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tf)
liier ©ebcrnfc, bie „©tu bi eit ber eöangetifdjen (55 e i ft =

II tid)f eit 2Bürttemberg§" roieber aufleben 511 taffen,
,f

ift in tejjtcr $eit ba unb bort taut geworben. ftabcn

anberc beutfdje SdjlDefterfirdjen ba£ Sücbiirfnift gefiitjtt, für bie

fruchtbare Sßftege ttjcotogifcfjer SBiffenfcfjaft im Streife ber ®cift*

ticken ein eigene^ Organ 51t fcfjaffen (ugt. Öabett, SRhcintanbe),

fo barf in Sßiirttemberg ein ätfntidjees Unternehmen getuift and)

auf »ietfache ßuftimmung rechnen, $sft bod) bie greube an

thcotogifdheu ©tubien, bie eifrige ttnb unbefangene Eingebung

an miffcnfdjafttiched Sorfdfen unb Arbeiten — ein attcr 9tnljm

ber ttmrttembergiften ©cifitidjfcit — and) heute noch nicf)t unter

ttn« erftorben, wie fo manche titcrarifdje öeiftung auch ber testen

Sahee beweist.

Xarum wagen bie Unterzeichneten im herein mit ber sd^cr=

lagsbiuhbaubtung ben SBerfud), eine ßeitfdjrift unter bem Xitel:
•

^^eologifdje ©tubien
oits Württemberg

511 grünben. Xiefetbe fotl in erfter üinie ein miffcnfdjafttidje«

Organ für bie eüangclifdjc ©eiftlidjfeit «nfereS Staubes fein.
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Söir puffert, baburdh mancher Arbeit, bie fonft im 1j3utt oer=

fdjtoffen geblieben märe, ben 933eg jur Deffentlidffeit ju bahnen,

manche geber, bte fiel) ohne dufferen 9Inftoh ferner ju theolo-

gifdjer ißrobuftion entfchföfje, in Vemegung ju fe|en. ®em

fdhmäbifdhen Xbeologen foCt eg in unfern Sötättern, unter lauter

ihm befannten tarnen recht Ijeimifct) ju ÜD?utf)e fein; barin mürben

mir bag fid^erfte Beiden erbtiefen, baff unfer Unternehmen feinen

3mecf erfüllt. Unb meun eg uns gelingt, für bie theologifdjen

Arbeiten unferer Heimat einen SDlittelpunft ju fdfaffen, fo finb

mir gemiff, baff mir bamit aud) ber t^eologifc^en SBiffenfdjaft fclbft

ntnndje gebiegene Srudft merben bieten bürfen.

(Sin ftreng formulirtes Programm ftellen mir nidjt auf.

@g ift uitg ermiinfcfjt, menn mancherlei Slnfdhamtngen in unfern

Vlättern jur ©ettung fommen, menn tierfchiebene ^Richtungen

an ber Söfung ber theologifchen Probleme mitarbeiten. 39ßir

glauben, baff bieg in Söürttemberg auch gegenmärtig nod)

möglich ift. SRöge ber Verlauf unferer Stubien biefem ©tauben

9ted)t geben

!

8mei ©efichtgpunfte aöerbingg ftehen ung feft, ohne beren

33eacf)tung mir überhaupt fein gebeihtidheg Arbeiten in tf>eoto=

gif^er SBiffenfcfjaft ung benfen fönnen, einmal: bafj bie ST^eofogie

.fulefjt ber Kirche bienen muh , unb barum mit bem öttaubeng*

geift ber Stircf»e nicht jerfatlen barf; fobann: bah bie Söiffenfdjaft

fidh über SBeg unb $iet ihrec Sorfchung oor ihrem eigenen

©emiffen gu legitimiren h°t-

393er alfo mit ung überzeugt ift, bah innerhalb ber eoange*

tifdhen Kirche eine gortbilbung unb Vertiefung thcologifdjer

©rfenntniff möglich unb nötljig ift, bie meber ben ©laubenggrunb

ber Schrift üerläfft, nod) bag miffenfd)aftlid)C ©emiffen beengt,
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beit laben wir fjerslicf) ein, un3 burcf) feine Mitarbeit unb Theil*

nannte ju unterftü^en.

fragen bes prattifd&en Slmtä joden gar nidjt, fragen auö

ber praftifchen Ideologie nur auSnaljmSWeife in unfern '-Blättern

erörtert werben, ba für beibeä in itnferer $eimat bereits ein

befonbereS Organ oorljanben ift (baS „eoangelifdje Archen- unb

Sdjulblatt" unb „föalte, was bu paft").

Tie übrigen ©ebiete ber Theologie bagegen fodeit ade Oer

=

bältnifemäßig pr Sprache lommen, fei eS in gornt oon längeren

3lbf)anblitngen (bie jebod) beS 'JtaumS wegen ein gewiffeS Sdiafs

nidjt itberjcpreiten bürfen), fei eS in gontt oon fürjeren '-Be-

merfungen.

ißerfönlicpe ißolemif fod gntnbfä^lid) auS unferem '-Blatt

auSgefcploffen fein.

So wenig bie SJtebaftion eine Verantwortung für ben

palt ber „tpcologifdien Shtbien" im einzelnen übernehmen !ann,

fo fefjr wirb fie gewiffenbaft bemüht fein, burrf) SBefolguttg

unparteiifdper unb objcftiüer ©runbfähe bei ber ©ntfdjeibung

über Aufnahme un§ pgefanbter Arbeiten ihren Sefertt nur

©ebiegeneS ju bieten. 3pre frcunbliöpe SKitwirhtng bei ber

'Jtebaftion hoben unS pgefagt bie Herren

Diaconus Dr. $raun in ©gingen,

„ l^arittg in ©alto,

„ Inapp in Tuttlingen,

Lic. th. Dr. ftfitUer in Tübingen,

Dr. $eftle in Tübingen.

Hluch hoben wir unferen ißtan ben 'Diitgliebern ber eüaitg. tfjeol.

gafultät in Tübingen oorgelegt unb in ihrer freunblirfjcn 3«

ftimmung eine wefentlidie Ermunterung für itnfcr Unternehmen

gefunben.
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„tljeologifdjett ^tubicn aus Württemberg“

follen in tiierteljäljrlicfien heften in 8°, junaeöft in ber Stärfe

oon etwa 5 Sogen, erfd)einen, erftmalg im Januar 1880, nnb

burd) alle Sud)fjanblungen ju begießen fein. $er ißrei§ wirb

oon ber Serlag3bud)hunblung auf 8 3Jtarf gefteöt werben.

Unfer SSunfd) ift, and) burd) biefeö Unternehmen unferer

eöangelifc^en ftird)e ju bienen, itnb unferem banfbaren Stnbenfen

an bic nun prn größten iXf)cil in bie ©wigfeit abgerufenen

Sehrcr ber Rheologie, Welche unä in ihre SSiffenfdjaft eingeführt

haben, einen Sluäbrud ju geben. — Sötöge ©ott feinen Segen

baju fdjenfen!

3m 9toöembcr 1879.

Sie JHeMtion

:

«ßeobor Hermann, $iafomt§ Lic. th. ^aur Keffer, Pfarrer

in Srarfenhcim. in Dtcißßcrg b- Sracfenhcim.

,Äb. fletißerl’fdjc 33M<fiß«ttbfung

(3. fltflttfr)

L'ubtoigSburg.

Jüudjbiudere; bon Creiner & Ungeheuer in IdubwiflSlmro.



flilittjjcüungen über ^rofeflTor Dr. Jtouöerer's

Öogmatifdje Porlefungeti.

©on $ia!onus iSrrmann in ©rarfenbeim.

©rfter Slrtifel.

<fH.it 9tecf)t mag bie erfte Arbeit tn biefett iölättern bent

2lnbenfen eines ÜJtanneS gewibmet fein, ber ein üolleS SDienf(f)en=

alter Ijinburd) ber bogmatifdje 23eratber ber tf>eoIogifc£)en Sugenb

SBürttembergS gewefen ift. 3« feinen SSorlefungen über cbrifilidje

©laubenSlebrc bat ^ßrofeffor Sanberer ben reifen ©trag feiner

SebenSarbeit niebergelegt — in biefem Urtbeil werben äße, bie

if)n mtb fein SSirfen tannten, mit mir einig fein, ©ne 23eröffent*

lic^ung berfelben ift bem SSernebmen nad) nicht ju erwarten, ©ne
febr banfenSwertl)e ©abe finb baber bie beiben Sieben SanbererS

über bie formale ltnb materiale Aufgabe ber SDogmatif

toelcbe er beim Eintritt feines afabemifeben SebramtS in Tübingen

gehalten bat, unb weldje non ben bortigen ^ßrofefforen ber Xfyeo*

logie SBeijj uttb 33uber berauSgegeben worben finb.
1 ©S ift für

benjenigen, ber bie SBorlefungen gehört bat, beWunbernSWertb,

mit weldjer Seftimmtbeit nnb Klarheit ficb Sanberer bamalS fdjon

über fein giel, über feine äftetbobe, über feine tbeotogifebe Stellung

auSgefprodjen bat. Sie Sßorlefungen felbft, in ihrer gangen 2luS*

fübrlicbfeit, finb nur eine 2luSfübrung jenes Programms, ©letcb=

wol)l baff« id) mit einigen genaueren ÜÜiittbeilungen über bie

2$orlefungen nichts UeberflüffigeS gu tbun
; für bie Ireue berfelben

haftet mir nicht nur meine eigene Siadjfcbrift
,

fonbern aud) baS

freunblicb mir gur Verfügung gefteHte SDianufcript beS SSerftorbenen.

1 3ur Sogmatif. S 10” nfabemtfehe üteben bau Dr. ©Jajimilian

9l!bcrt Sauberer, Weil. ©rof. ber 3! fjcot. in Tübingen. lübingen 1879.



2 ^ermann

3ene fReben jeigen beutlid)
,

in tuefcfje Situation (ich

Sanberer hitteingeftellt fab, al£ er (1843) bie bogmatifche Sauf-

bahn betrat. Ta3 ©rfd)einen ber d)riftlid)en ©lauben§lef)re oott

Strauß (1840 unb 41), unb ber um biefelbe bereite lebhaft

entbrannte Streit nötigte aud) il)n
,

hier öor allem Stellung ju

nehmen; unb er tf)at e3 mit bent Benmhtfein, baff eS fich babei

um nichts geringeres als um bie ($^iften§ feiner 2Biffenfd)aft hanble

(a. a. £>. S. 5). TaS ©eprage biefer Stellungnahme fjat Sanberer’S

Togmatif behalten, fo oft er im einzelnen feine Borlefmtg umge-

arbeitet unb mit ber BerütffidRigung neuer @rfd;einungen bereichert

hat. Tie fßolemif gegen bie Slnmahungen ber „bialeftifdjen

9Retf)obe'' unb beS „reinen 33egriffö" trat noch manchmal heröov,

aud) 3U einer 3eit, ate biefe Tinge felbft nur noch bjiftorifdbc

Begriffe »oaren. Ter s4$autbeiSmuS unb ^bealigmuS finb ihm

ber alt böfe ffeinb geblieben, gegen ben er bei jeber ©elegenheit

touchtige Streiche ju führen nicht »erfäumte. Sine »öllige goont-

»eränberung mirb immer bei einem fqftematifd>en Tenfer etroaö

fetteneS fein; aber Sanberer toar and) überjeugt, bah heu*e noch

ber ®ampf um biefclben Sntereffen mie oor 30 fahren , tuemi

auch oft unter anberen Titeln, geführt mirb; fpejicü um ben

fRadjmeiS, bah ein ©rfafj beS ©hriftenthumS burch bie ibealiftifche,

philofophifd)*äfthetifd)e SBeltanfdjauung ebenfomenig möglich fei,

als eine Bereinigung berfelben mit bem (£fjriitenthum ober mit

^Religion überhaupt (»gl. a. a. 0. S. 39).

Tod) nidjt bloS in ber fßolemif unb Slpologetif befunbet

Sanberers Togmatif ihr ©ntftehen in ber Bliitejeit |)egel'fd)ev

fßhilofophie, aud) baS disccre ab hoste l)at er geübt; ja üieHeid)t mehr

nod) nnmiHüirlicf) ljat er fid) burch „bie grohartige £jbee ber SBiffen -

fchaft, bie ber fpeculatioen äRettjobe 31t ©runbe liegt" (a. a.0. S. 15)

in feiner Sluffaffung oon ber Stufgabe ber Togmatil beftimmen taffen.

Ter ©ebanfe, bah bie Togmatif baS (£hr>ftenthum nicht in einer

ein3elnen ©rfcheimtngSform, fonbern in ber galten Breite feiner

gefd)id)tlichen ©ntmidlung 31t erfaffen, unb auS ber $bee beS

©an3 eit baS ©i^elite 311 begreifen höbe, führt öeutlid) genug auf

.•pegel 3urüd. 8lud) ein ©egenftürf jur bialeftifdjen ißethobe

fehlt bei Sanberer nicht; aber menn fie bei £>egel basu bient.

fd)liehlich bie ^Religion aufsulöfen unb ihre 23al)rf)eit im „reinen
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2anbercr’3 bogtnatifdje ©ortejungen. I. 3

begriff" wieber ju finben, fo fucfjt Sanberer burd) biefetbe einen

Wohlfunbamentirten Unterbau ftarer, wenn and) nidjt „reiner"

©egriffe ju gewinnen, auf welchem ba§ ©ebäube ber bogmatifdjen

SSahrheiten ficfjer ruhen fann. ©r gehörte nidjt ju benen, wetdje

gegenüber ben liebergriffen ber ©pehitation ba§ Seit fließen in ber

©arote: Trennung non ber ißf)iIofop{)ie, Sfotirung ber Sogmatif

auf baS ©ebiet beS unmittelbaren ©ewufjtfein§
;

fonbern, burd) s

brungen bon ber ©rfenntnijj, baff „bie Sogmatif nur bie 2Baf)t habe,

ju fterben ober 31t tjerrfcfjeu" (a.a.0.@.26) nahm er für fie aud) bie

güffrung auf bem ©ebiet ber ©fjilofopfjie in &nfpntd), unb Wollte

biefer nur bie Söfmtg ber formalen ©robteme felbftänbig über*

taffen. Ser Spefe © d) tei e rm a cf) erc?, baff bie Sogmatif fid)

an jebeS phitofopt)ifd)e ©qftem aufchtieffen fönne mit Stu§naf)me

ber materialiftijchen unb fenfualiftifdien ©pfteme 1
fteUte er bie

anbere gegenüber: ba§ ©hriftenttjum muff feine eigene

©letaphbfif haben, unb biefe muff bie Wahre fein.

Sie Stufgabe ber Sogmatif ift für Sauberer bie hoppelte

:

„Sie d)riftlid)e Religion in ihrer SBahrtjeit uttb in ihrem

innern 3 n f
a in men hang ju begreifen".

2

Semenffprecpenb

unterfcfjieb er in itjr eine gunbamentattheologie, atd erften

paupttpeil oon ber Sogmatif im engeren ©inn, at3 jweitem.

Sanberer rechtfertigt biefe Sluffaffung oon ber Stufgabe ber Sog*

matif unb bie ganjeStntage berfetben burd) eine Ijiftorifch 5 fritifche

©inteitung; burch einen Ueberbtid über bie widjtigften ©erfudje

fhftematifcher gunbatnentirung be3 ©hriftenthumS. Siefer SBeg

entfprad) am meiften fowol)l feinem eigenen wiffenfcf)aftlid)en

©ebürfnii, at§ ben bibaftifepen Stnforbenntgen, bie er an eine

afabemifche ©ortefung ftettte. Sarum hat er auch immer wieber

bei jebem einjetnen Problem burch eine gefd)id)tlicpe Drientintng

feinen 3u^örern bie ©littet an bie .panb ju geben oerfu^t, fic£>

fetbftänbig ihre tpeotogifepe Ueberjeugung ju bilben. Sie ,£>aupt*

gebanfen jener gefdpicpttidien ©inteitung finben fiep aud) ftpon iit

ber erften ber „©eben" (©. 9— 17), inbem bort bie ©tanbpunfte

ber attproteftantijepen 0rtpobojie, bed 9tationati3mu3, ©upra*

1 Sdjlcicrm. fiurje Sarftettung be§ ttjeotogx fepen Stubium?. § 214.

2 3U* Sogmatif. <5 . 8 .

1
*
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naturatiSmuS, Sd)leiermad)erS, beS SöiblictSmuS unb ber fpecu=

latiüen Sfjeologie nadjeinanber fritifd) beleurfjtet werben. Sarum
brauchen tt)tr ^ier nidjt näl)er barouf einflugef)en. 9tur baS ©ne
fei erwähnt, baff Sanberer jene (Srunbforberung, bie er an bie

Sogmatit fteüt : fie fotX bie einige Saljrfjeit beS ©)riftentl)umS

begreifen — im ifkinjip ber ^Reformation felbft begrünbet

finbet. „Sem fßrincip ber freien Snnerlidjfeit entfpredjenb miH ber

(Seift fid) felbft unb alles Ulnbere nur feinem eigenen innerften

SSJefen gemäfj beftimmen
;
unb wiü fid) ebenfo öon allem Stnberen

aufjer il)m nur auf eine biefem feinem eigenen Sefeu entfpred)enbe

Seife beftimmen taffen ;
— er wiü alles, waS il)m non aufjett

entgegentritt, als ifjm innerlid) öerwanbt anfdjauen, unb eS barum

mit fid) in lebenbige freie SSegietjung fefcen". Siefe greiljeit aber

— mirb weiter auSgefüljrt — finbet ber ntenfdjlidje (Seift in ber

.fpingebung an ©jriftuS als bie einige Duelle aller $eilSgnabe

unb aller £>eilswaf)d)eit. Somit ift aud) bie llnterorbnung unter

eine abfolut überoernünftige ©laubenSfajjung auSgefdjIoffen.

Sanberer fteüt fid) mit biefen gorberungen, mit feiner gangen

„Sftetapljtifif beS S^riftent^umS" in (Segenfa^ gu ©d)leier=

madjer. Semtod) f)<*t aud) er in if)m ben größten Sogmatifer

beS 19. $5al)rl)imbert!§ gefeljen, unb feine (SlaubenSleljre an bie

Spijje ber ©fdjeinungen gefteüt, weldje eine neue ^ßeriobe in ber

wiifenfd)aftlid)en gunbamentirung beS ©riftentf)umS eingeleitet

haben, bie SjJeriobe felbftänbigen 3ufanimenftrebenS ber cfjriftlidjen

Saljrl)eit unb ber roiffenfdjaftlicljen ©tenntnifj. @d)leiermacf)erS

iOietbobe ift iljnt in geroiffer 33egief)ung oorbilblid)
;
aber er wiü fie

ergänzen unb ooüenben burd) bie (Sejdjid)te (fRiitfgang auf Sdjrift

unb ftirdjenleljre) unb burd) bie fj$f)ilofopl)ie (a.a.D.©.23). Sie erfte

©gängung begiil)t ficf) auf bie Sogmatif im 'engeren Sinn, Wo

Sanberer jebeS Sogma oerfolgt burd) ©djrift unb ®'ird)entef)re

l)inbiirc^ ,
el)e er fein abfd)IiefjenbeS fRefultat jief)t (aud) barin

itt gewiffem Sinn feinem (Segner Strauß folgenb). Sie anbere

©gängung ooügieljt fid) eben in ber fd)on genannten gunbamen*

taltljeologie. Sie gerfäüt wieber in gwei Sljeile, eine 3Retapljt)f if

beS ©jriftenthumS unb eine Slpologetif. lyette foü geigen,

baß auf baS Cfl)riftentl)um eine hormonifi^e unb ber fonftigen

menfdjlidien ©fenntnijj nicht wiberfpredjenbe Seltatifdjauung fid)



?anbcrer’l bogmatifdjc 23ortcfungen. I. 5

bauen läßt; öiefe foll ba§ Gljriftentfjum burd) $8ergleid)ung mit

ben anbern ^Religionen al3 bie abfolute Steligion evfennen laffen.

SBir befdiräitfen unS in nuferem erften Strtifel auf bie „äReta=

pljijfif be» (Xf)riftentl)um3

3Sal biefelbe ‘ geboten f)at, glauben mir sunäcfjft am beften

anfdjaulid) madjen ju fömten, wenn mir bie eingeljenbe ‘Stpofition

berfelben, metd)c burcf) eine ^ufammenftetlung bcr Ueberfd)riften

fic^ ergibt, fjier ooüftänbig jum SKbbrutf bringen; nur mit 2Beg=

laffung meniger unmefentlidjer Unterabteilungen.

Srfter bcfonbercr Ifjeil ber Munbamentalteologie : Sie Ü8ttapb9f*f bei

ßbriftentuml.

(Srfic Hauptabteilung
:
formaler Il)eil bcr 9Jtetapf)l)fif bei (Tbriften=

turnl: Sie crfcnntnif3 =tl)cotctifdjcn ©runblagen.

ßrftcr 9lbfdjnitt: Sal mcufdjlite ßrfenncn im allgemeinen.

1. 6ap. Sal allgemeine 3CÖefcix unb bie SJiöglidjlcit bei ßrlennenl.

1. llnterabt.: Sic formale 5Jlöglid)feit bei ßrfenncnl ober

ber Urfprung ber mcnfdjlidjcn ßrlenntniff.

2. llnterabt-: Sic materiale *Dtöglidj!eit bei ßrfenncnl ober

bie Söafjteit bcr menfdjlidjen ßrlenntniB-

2. 6ap. STaS ßrfennen in feiner 2ßirflid)feit
,

all einzelnes

unb ganjel.

1. llnterabt. : Sic toefentlidjen Munitionen unb Stufen bei

ßrfcnucnl im einzelnen.

1. ßinpfinbcn 2. 9lnid)auen. 3. Slorftellen. 4. Renten.

5. Sdjauen.

2. llnterabt.: Sal ßrfennen im ganzen ober bal toiffem

fdjaftlidjc (Srfenncn unb feine 3Jtetf)obe.

A Sie HJlctbobe ber 2Öiffenid)aft all ßrfaljrungltoiffcnfdfaft.

B Sal pbilofopl)ifd)e SSiffcit unb feine ÜRctljobe.

3meiter 9lbfct)nitt : Sal ßrfennen in feinem 23erf)ältnife jum 3n1jalt

ber Religion.

1. 6ap. Sal metaplpjfifdje ßrteimcn im 8}crl)ältni§ jum Inhalt

ber SRcligion. Sal metapl)t)fifd)e SBiffen Pon ©ott unb gött=

lidjen Gingen.

1. llnterabt-: Sic ßrfennbarfeit bei Safeinl ©ottel.

a Sic bemonftratioc ®ictf)obe.

b Sic 'Jtcflcjionlmetobe bei ©laubeitl ober bei unmittelbar

religiöfen SBctoufjtfcinl.

c Sie bialettifd)=ipcculatioc Dtettjobe.
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2.

Unterabtf). : 2)ie ©tcnnbarfcit beS göttlichen SBcfcnS.

1. 5paf|uä. 3üie ©rfennbarfeit beS allgemeinen SBcfcnS

©otteS an fich unb überhaupt.

A 2!ic abjolutc Unerfennbarfeit ©otteS.

B Die abfolutc ©rlennbarteit beS göttlichen SBefenS.

C NclatiBc ©rlennbarteit ©otteS.

2. SßaffuS. ©rfennbarleit beS allgemeinen SDÖcfcnS ©otteS unb

feincS SDertjältniffeS jur SBelt im befonberen.

I. 3DaS ©rtennen ber göttlichen ©igenfehaften.

A $ic gewöhnliche pofitiöe Schanblung ber ©igcn=

fehaftSlchre.

a $cr SBegxiff göttlicher ©gen jehaft,

b 35ic Slbleitung unb Sinthcilung ber göttlichen

©igenjehaften.

« $Die gewöhnliche ältere, abftraft=logifchc 9Jtett}obe.

ß Sie pfpdjologifche, fubjettiO=genetifche 9Jiett)obe.

y $ie rein bialeltijche ^ebultion unb ©ntheilung.

ü 2)ie objeftiwgenetijdhe^cbuftion unb ©ntheilung.

B $ie Sluflöfung ber ©igenfchaftSlehre überhaupt.

C Ütefultat über bic SJeftimmung ber Gigenfchaftslehre.

II. $aS mctaphhfifche ©rlennen in tBejicfjung auf ©ott

in feinem lebenbigen SSerhältnifj jut SBelt, unb in

Sejichung auf bic SBelt in ihrem Wefcntlichen S3et=

hältnih ju ©ott.

2. 6ap. 2)aS pofitioe religiöfc SBiffcn ober ber ©tanbpunft ber

Dogmatil im Untcrfä)icb Bon bem ber SJtctaphhfit beS ©)*i=

ftenthumS im allgemeinen.

3Weitc ^»auptabtheilung : SJJaterialcr 2he^» SluSfütjrung ber

SJtetaphhfil beS ©hriftenthumS.

©ap. I. Sehre Bon ©ott unb SBelt in ihrem ©ein unb allgemeinen

SBefen betrachtet.

1. Seljrftücf. Sßon ©ott, feinem ©ein unb allgemeinen SBefen,

an fich betrachtet.

1. ©ott alö bas abfolute ©ein.

2. ©ott als baS abfolutc SBefen, bic abfolutc ©ubftanj.

3. ©ott als bie abfolute reine ©aufalität.

4. ©ott als bic abfolute jWedfejjcnbc ©aufalität.

A 3DaS Slbfotute als äWccffcjjcnb im ©ebiet beS Natürlichen,

als fJJrinjip» ber Drganifation.

B $a3 Slbfolute all jweetjehenbe ©aufalität im ©ebiet beS
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geiftigcn, in specie fittlicben gebend; ober alb abfolutcb

ctfjifircnbeö Stump; bic moralifcijc Söeltoxbnung.

a 2I)atfad)e bei absoluten Sittengefcfjob als Sctocib für

babÜafcin©ottcs alb beb abfoluten fittlic^en ©efe^geberb.

b $ab $afcin ©otteb aub ber Xfjatfad^c eincb tjöchften

©uteb folgenb.

c Tab $afein ©otteb aub bet 2Röglicf)fcit ber üTugenb

folgenb.

5lnm. ©ott alb abfolute ©aufalität in Schiebung

auf bai ©rfennen.

5. ©ott alb bie abfolute ^bentität aller ©egenfäfce; alb bic

abfolute ©opula ober alb bie SEBcltfccle.

6. ©ott alä ber abfolute ©eift, genauer alb ber Sßcltgcift,

ober als ber immanente ißrojeß.

7. ©ott all abfolute 3ßerfönlid)feit, concret'lebenbige ©inbeit

abfoluten Söiffenb nnb äßoßcnb.

a Rßgeincinftcr Scgriff ber 5J}crfönlidf|!cit, toie er geteöbn*

lieb auf bab Slbfolute angetoenbet toirb.

b ißolemil gegen ben Segtiff ber ijJerföntic^leit ©otteb.

c Sluflöfung ber ©intoenbungen gegen biefen SBegriff

;

« ber objeftiöen , Dom Segriff beb Slbfolutcn alb beb

Scbranfcnlofen aub;

ß ber fubjeftiben, Dom Schalten unfeteb Kentens im

Silben biefer 33orftcßung aub.

d Softtiüe ©onftruttion beb Segtiffb abfolutcr ^Jcrfönlicfjfeit,

« butef) Statuirung einer Ratur in ©ott;

ß alb feine eigene Jfjat, ofjnc ein Slnbereb alb feine

Soraubfetjung unb Sebingung.

e Rcfultat biefer Kategorie.

8. ©ott alb bie abfolute Siebe.

a Scgtünbung biefer fiategoric: bet religiöfe Setoeib beb

$afeinb ©otteb.

b ©pccietle Scftimmung unb Rechtfertigung beb 2frtf)aItS-

ber Äategoric: ©ott ift bic Siebe,

c Refultat biefer Äategorie.

2. Setjrftiicf. Hie Sehre Don ber Söeltfcböpfung.

A $ab göttliche Schaffen unter bem ätiologifdjcn ©cfichtbpunft.

1. $er Schöpfungbbegriff im allgemeinen unb fein Stobub,

a in feinem Don aßet enblichen äUirfungbtocife toefent*

lid) Derfchicbenen ©harafter;
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b in feiner Sinologie mit ben enblidjen 2Birfung*toeifcn.

Slitfjang. 5öerf)ältnif[ 31er Uoimogonic ber ©cncjtä.

2. 33crhältnifc ber ©cf)öpfung jnr

a 3eitlid)e Schöpfung,

b Stidjtseitliche Stopfung.

« CuantitatiP=ett)igc, anfangs unb enblofe ©cf)öpfung.

fl CualitatiP=ctoige Schöpfung,

c Ucbcr3citlich=3eitlichc ©d)öpfung.

B 2ai göttliche ©troffen unter bem telcologifdjen ©efidftipunft.

1. i^efii: 2er 3'occf ber SEBeltfr^öpfurtg liegt in ber SBelt

;

unb bic Schöpfung ift ihrem SBctocggrunb nad) freie

2^at ber göttlichen Siebe.

2. Slntitfjefis : 2er ^toed ber 2Beltfd)öpfung liegt in ©ott
;

ober Pielmehr
:

fie ift bie notljtücnbige Slftualifirung bcS

göttlichen SBefeni.

3. Stefultat: ber3toed bcrSBeltidjöpfung liegt in@ott unb in

berSßclt
;
fie ift bic frcinott)toenbigc2t)Q l ber göttlid)en8iebe.

3.

Schrftücf. Sehre üon ber 3Bclt nad) ihrem ©ein unb Sßefen

überhaupt.

1. Slbtfjeilung : Sclfrc Dom ©ein unb SBefen ber SSelt über=

haupt.

A ©ein unb Söcfen ber Söclt alö beS ©üblichen an fidj

unb überhaupt.

B 2a3 qualitatiPe Sßcfen bc3 ©üblichen.

C 2er 3 toetf bei ©nblidjen ober beS ©reaturlebeni.

2. Slbtheilung: Sehre Pom ÜJicnfdjen unb feinem allgemeinen

2ßcfcn.

1. Unterabth-: 33oit ber Statur beS 9)tcnfd)en überhaupt.

1. ©ntftcljung be§ SJtenfchen unb feine aEgemciuc ©tcEung

in ber ©chöpfung.

II. SBefen ber menfd)lid)cn Statur im aEgemeiiten.

A ©runbfaftoren ber menfthlichen Statur überhaupt-

a 2er SJienfd) alä ©inheit Don Seib unb ©eclc.

b ©ecle unb ©eift.

B 2er Seib in feiner lebenbigen SSerbinbung mit ber

©cele.

Slnljang. SBibliidje fßfpdjologie.

2. Unterabth.: 2a§ ©eifteäleben nach feinem allgemeinen

SiBefen unb Suljalt.

1. Slbjdjnitt. 2ie ©runbform be§ ©cifteölcbeni.

2. Slbf^nitt. 2er Inhalt bcs ©ciftcSlebcnä.
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1. Seihe. 2a« fittlidjc SBejen be? fölenfchcn.

A 2tc fitttidje Einlage.

a 2er fitttidje 2ticb urtb ba? ©etoiffen.

b 2ie (freitjeit bc? menfcf)tirf)en Söilten?.

B 2ie fitttidje 2f)ätigfeit unb ®runbrid)tuug.

C 3iel unb Sphäre be? fittlidjcn Sebcn? : 2arfteb

lung bc? ^bc^ften ®ut?.

2. Seif)c. 2a? retigiöfc SBcfeu be? SJcnfchcn.

A lirgeftatt ober pfi)cf)oIogifd}e ©runbform ber

ffrömmigfeit.

a Sfnteltcftuatiftifdjc Stifidjt.

b Ginfeitig praftifc^c 2Infid)t.

c 2lcfthetijd)e (pathologijdje) Snfidjt.

d Sefultat über bic lirgeftatt ber Seligion.

« 2ic Urgeftatt felbft.

^ SBcrfjättnif} ^ur Srfenntnife.

1. Sctigiöfe Sorftcttung.

2. 2a? unmittetbare retigiöfe SÖiffen unb

ber ©taube.

3. 2er ©taube unb bie lniifcnfd)aftlid)e

v Grfenntnijj in itjrer Goejiftenj.

y 33ert)ättnifj juv fittlidjeu Sphäre;

1. jurn fittlidjen 2rieb unb öictoiffert

;

2. jur fitttirfjen ©cfinnung

;

3. jum fittlidjen GnbjJued.

B Urftoff ober tncfcntlidjcr Sntjalt ber grömmigfeit.

a grömmigfeit al? unmittelbare? SBetBufjtfein

fd)lcd)tl)inigcr Sbtjängigfcit.

b firitit bc? Sdjleicrmadjcridjen Seligion?begriff?.

c Sbjdjlufj ber Äritif unb Sefultat.

C Urfprung unb 2nicin ber Sctigion.

Sntjang jum 3. Sctjrftüd. 2a? 2afciu ber Gngctloett.

Gap. II. Sehre Don ©ott unb 2ßelt in ber 33ctuegung, ober in

ihrer fortbauernben lebenbigen 3?c,pef)ung betrachtet: 3?cftchcu

unb Gnttoidlung ber SBctt.

1. Sbttjcilung: Sehre Bon ber SBJelterfjaltung unb Sßkltrcgierung

im attgemeinen.

> A kirchliche ©emcintehre Bon SJetterfjattung unb Scgierung.

B llmbitbung resp. Stuflöfung ber firdjlic^en ©emeintehre

Born Stanbpunft be? 2ei?mu? unb ipautfje^mu? au?.
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10 Hermann

a $ciftif<hc Slnfchauung Don 2Belterf)altung, @oncurfu§ unb

. SBeltregicrung.

1. Sntcgrirenbc Scbcutung bet brei ©lieber.

2. üöerfyältnifj bcS ©öttlicfjen unb ©reatürlichen.

3. ;£ciftifcher Stanbpuntt in SScjiehung auf ben Segtiff

bet 3ßiroüiben;j int allgemeinen.

« Dppofition gegen bie Htttcrfcheibung in providentia

,
generalis unb specialis u. f. to.

;

ß gegen ben ÜHobuä unb bie SJlebia ihrer SBirffamfcit.

b ißanttjeiftifchc Utnbilbung unb äuflöfung.

1. Hebet ba§ SBerhältnifj ber btei ©lieber.

2. Spolemif int ©injelnen gegen SGBunber unb ffreif)eit;

3. gegen bie Hnterfäjeibung in provid. gener. unb spec.

C Jtritif unb pofitiöcS Scfultat.

1. 3?egriff ber ©rljaltung, feine felbftänbigc Sebcututig unb

fein 3nljalt.

2. SBegtiff bet ÜJlitmirfung.

3. begriff ber SBeltregietung.

4. SBegtiff ber Ißtobibcnj im allgemeinen.

5. $ic toefentlict)en llnterfc£)icbe unb Stufen im SBegtiff

ber iprobibenj.

a Untcrjcheibung ber iptonibenj nadj bem Objett ober

©rab al§ universalis, specialis unb specialissima.

b Untcrfdjieb in J&infi^t be§ ÜJlobuS bcS SBirtenS.

« Sejiebung auf 9iatur= unb freie Urjadjen.

Sln^ang: Hebet baS SBcrhältnifj bei SittgebctS jur

Söcltreflicrung.

ß Unterfchieb ber providentia ordinaria naturalis

unb extraordinaria supranaturalis.

aa £ie natürliche mittelbare orbentlidje ißrobibenj.

bb ®ic aufferorbentlidjc übernatürliche hmttbcrtoir*

tenbe 5ßrobiben}.

«« Dbjcftine , metaphhfifchc 2Jtöglichfeit be?

SSöunbcrS.

ßß ©ubjettibe, crfenntni§=tf)coretifd^e 2JtögIid)feil

bei SöunberS.

Slnhang: 33on ber SBirffamfeit ber ©ngel al§

2ßerzeugen ber Sßtoüibenj.

2. 3lbtf)eilung: Sehre non bet ©rtjaltung unb dnttoidflung ber

menfdt)li(hcn ©attung inSbcfonbere.
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1. Unteiabtf). : Ccfjrc bon bcr (Srljaltung unb (Snttoicflung bet

mcnfd)Iid)cn ©attung im 3c>tlcben.

1. Slbfdjnitt, ©tbaltung bet mcnfdjtidjen ©attung im

3eitleben.

A Anfang bc8 menf^tidjen ©attungSprojeffeS.

a 2;et naturroiffenfcfiaftlicbc @cfid)tepunft.

1. 3ßofitibe ©tünbe füt ben 5ßolt)geni§muä, unb if>rc

SBebcutung

;

« anatomijc^=pt)piio(ogifd)c ©rünbe.

ß paläontotogijdje unb geologijdjc ©tünbe.

2. 9}egatibe ©tünbe bes $o!pgcni?mu§ unb feine

ißolemif.

b 2>er iprad)toiffcnfct)aftlicf)e unb cuIturf)iftoti?cf)c

©efidjtspunft.

c SDer pf)iIofopljifcl)=bogmatifcbe ©eficfjtspunft.

B $ct Fortgang unb bie $ltt unb SOBeifc bc§ ©attungi»

ptojeffeS in befonberet SBcjiefjung auf bie ©ntftcfjung

bet Seele.

2. Ibfdjnitt: ©ntmicflung bet mcnfdjlicfjen ©attung im

3citlebcn im allgemeinen.

A $ie ©nttuidlung bet menfd)lid)en ©attung als 2^at

bet freien Selbftbcftimmung bet ©attung im 3«itlcben.

a 2)ie ©ntmicflung bei iD}cnfd)engcfd)lecf)ti alä 2^at

bet ©attung alä foldjer;

b atS STtjat bcr freien Selbftbcftimmung bet ©attung.

c 2)ie ©cfammtenttoitflung bet ©attung als eine im

3eitlcbcn fid) bcrmirtlidjenbc.

B $ic ©nttoidlung bet ©attung im 3«tlebcn alä 2^at

bet göttlichen äBclttcgictuug.

2. Unterabtl). : Siebte bon bet @tf)altung unb Snttoicflung

be§ 2Jtcnfd)engefd}lcd)ts übet baS 3cülcbcn l)inau§ , ober

bon bet pctfönlidjen gortbauer im allgemeinen.

I. Sßom allgemeinen metapl)t)fifcben SBcfeit bet Seele in

9tücffi(f)t auf bie Unfterblidjfcit.

a SBcrt)ältni§ bc§ 9lbfolutcn jum (Snblidjcn in feinet

6onfequenj füt bie Unfterblidjfeit.

b SBertjältnifj bon ©attung unb 2Snbibibuum.

c 33crf)ältnii bcr Seele unb beS Scibä.

d ÜJiannigfaltigfcit unb SBeränbetlicbfcit bet Seelen»

ttjätigfeit.
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II. 6tfjifdj‘ieligtöfc3 Sßefen be» ÜJlenfcfjcn in iHücffidjt auf

bie Unfterblidfjfeit.

A Ta3 ctt)if(^e Söcfen bcB Wenigen in 9tiirfficf)t auf

bie Unfterblidjfeit.

a Taä moralifcl)e Argument aud ber 3bee ber 3er=

geüung.

b Ta# tcleologifcf)e Argument.

B $«'1 tcligiöfc 2Befcn be# 2Rcn?<f)en in fHücffidbt auf

bie Unfterblidtfeit.

Gap. III. 2cf)re bon ber gortfejjung unb bem Slbfcfjluf} ber 2öelt=

fdjöpfung.

1. 9lbtl)eilung : Sefjrc Don ber Offenbarung.

A 3bee unb 9iotl)tocnbigfeit ber Offenbarung.

B 3inbalt unb 3*°^ ber Offenbarung,

a Sie ift nicf)t auf bie eine ober anbere ©runbfunftion

be# ©ciftc# gu belieben; fonbetir

b auf bie ganje 5ßerfönlicf)fcit.

C SBcfentlirfjc Gigenfcfjaften ber Offenbarung in il)rem gefdjid)t=

licfjcn .£>erbortreten.

1. Urfprünglicf)feit unb Uebcrnatürlidjfcit.

2. ©eicf)id)tlicl)fcit.

3. SBcrmitleltfjeit, fpecicH 9111mat)ligfcit.

sIlnl)ang: RMblifdjct SBcgriff ber Offenbarung.

2. Slbtbeilung: 2el)re bom fRaturhninber, ober 2Bunber,jci<f)en.

A SBefcn be# fftaturtounber# im allgemeinen.

B SBcbcutung unb 3^^ ber SBunber.

Gap, IV. ^e^re bom Urjuftanb ber SDßelt.

1. 5lbtfjeilung: Seljrc bom urfptüngltdjcn 3uftanb be# Klenfdjen.

A Ter urfpriinglid)c 3nftanb be# 5Renfdjcn an ficb u ad)

feinem allgemeinen formalen Gljaraftcr, ober nach fölaft

unb Umfang betrachtet.

a Sefjre bon einer urfprüuglidjen Sollfommenbeit

;

b gcfjre bon einer urfptünglidjcn Unbollfommenljcit be#

fDIenfdjcn.

« 3uftanb be# fltidjtbollfommenfein#.

ß 3uftanb pofitiber Unbollfommcnfjcit, tl)ictifcf)ct fRo^cit.

c Uritif unb SRefuttat.

B Ter gciftigdciblicpe 3»fto>ib bei elften TOcnidjen im bcfon=

beten, nad) feinem 3nl)alt.

a Tie leibliche älollfommen^cit.

b Tic geiftige Söoüfommenljeit.
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« 3ff)t Snljatt.

ii 3f)r Urfprung-

2. ^btfjeilung: Uripriinglic^er 3uftanb ber 9tatur.

9(ul;ang. SPi6tifd)c Selfre Dom Urftanb.

2öir wiffen njoljl, baff ein Stegifter, auch Wenn e® fo ein=

gefjenb unb forgfältig, wie ba® oorliegenbe, au®gearbeitet ift, bod)

nur eine fet)r ungenügenbe Borfteflung oon einem SBerfe geben

fann. ^mmer^in bat e® ja fdjon einen SBerth, bie SluffteEmtg,

©intheilung unb Slnorbnung ber Probleme femien ju lernen,

wenn man and) iJ)re Sluflöfung nur tljeilroeife erratfjen fann.

SBir oerweifen 5 . 58. auf bie Beljanblung be® ©dhöpfung®begriff®,

befonber® bie ©eficht®punlte Ala unb b
;
ferner auf bie

,3ufam*

menfaffung ber Probleme in ©ap. II. unter bem Xitel: „Sehre

oon ©ott unb SSelt in ihrer fortbauernben lebenbigeit S8e§ief)ung

betrachtet" ; auf bie ©inreiljung ber Sehre oon ber Unfterblicbfeit

in biefe® ©apitel, unb ihre Behaitblung, (befonber® I a— d).

©3 ift leine gragc, baff eine ,'paicptftärle Sauberer'» in ber

©Dftematil lag: in ber präcifen Siormulirung ber fragen, in ber

logifdfen ©intheilung, in ber horwonifdjen Slitorbnung be® ©toff®.

©ine folcbe Arbeit muh aEerbing® auf manche Borzüge jum

oorau® oerjidjten : ein fo oielgliebrige® Snochengerüfte wirb, auch

wenn e® mit gleifd) unb Blut umlleibet ift, bod) nie bie ©leganz

ber XarfteEung fich aneignen lönnen, welche ein mehr ungejwung*

ene® SRäfonnement ermöglicht, audf jene® ^Satpoö wirb man ba

nicht fuchen bürfen, weldje® bem unmittelbaren ©inbrud gu lieb

manche 5ßartieen heEer beleuchtet, anbere prüdtreten läfft. Xafür

hat biefe Bel>anblung®Weife ba® Berbienft, bah fie bie Beziehungen

ber Probleme aEfeitig llarlegt, unb auf Süden aufmerlfam macht,

beren §lu®füEung fchon bie 2lrd)iteltonil be® ©anzen forbert. 2Sir

machen 5 . B. nur auf bie, fonft wenig erörterten, gefercht®*

phtlufophih^u Probleme aufmerlfam, welche ber Slbfdjnitt: ,,©nt=

wicflung ber menfd)lichen ©attung im ßeitleben" (Saf>. II. 2. 21btf).

1 Unterabtf). 2 . 2lbfd)nitt) anbeutet. 9ftag im übrigen bie ganze

Xogmatil Sauberer’® weniger epod)emad)enb neue ©utbedungen

bieten, al® oielmehr forgfältig gefammelte® unb Iritifch gefistete®

©ebanleumaterial, ba® aud) fonft fich finbet, fo hot er hoch ba®

©anze lunftooE gefügt zum hormonifchen Bau.
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Xafj (Sin ©runbgebanfe bas; weitoerjweigte unb oeräftette

©Aftern burcpjiept, bürfte fepon bie Sn^att^ü berjicfjt jeigen. (Sä

tft bie SSettanfcpauung be§ Xpeiämuä, wetepe at§ 58orauä=

fepung ber fpecieden Xogmatif pier entwicfelt wirb. Xabei ift

aber oor adern baä SStifwerftänbnifj abguwepren, al§ fönnte unb

füllte in biefer SJtetapppfif burep trgeitb eine (Sonftruftion a priori

ober fonftige reine Serftanbeäoperationen ber ^npalt beS ©^rtftew^

tpurnä bebucirt werben. Xie SJtetapppfif beä ©priftentpumo füll feine

rationale Xpeotogie fein im Unterfcpieb oon ber geoffenbarten
;

ipr

Sluägangäpunft fod fein anberer fein aläberfiir bie fpeciede Xog-

matif, itämlicp bie (Srfaprung, baä ©priften tbum at£ eine pifto=

rifcp oorliegenbe unb imSöeroufjtfein be§ ©priften lebenbige

Xpatfacpe. „Ston biefer Xfjatfadje fteigt bie SJtetapppfif auf §u ipren

adgemeinen ©runbtagen unb ißorauäfepungen
;

bie Xogmatif füprt

jurücf unb pebt bie Stbftraftion wieber auf in ber concreten

©rfaprmtg, oon ber mau auöging. Stur in biefer hoppelten Operation

erweist fiep bie eprifttiepe Söaprpeit als ein ©an$eS, unb werben

bie bogmatifepen begriffe auS iprer ^folirrung perauSgenommen

unb mit ber fonftigen StBaprpeitSerfenntnijj in Sßerbinbung gefept".

Xiefe ©äpe treten erft in ipr recpteS £icpt, wenn wir bie

Stnficpt £anberer’S über bie Stufgabe unb bie ©reujen ber

ißpilofoppie baju ttepmen.

Sanberer befepränft bie ißpitofoppie im eigentlichen ©inn,

als ben reinen ©egenfap jur ©rfaprungSwiffenfcpaft, auf ©rfenntnifj

Xpeorie unb Ontologie. Septcre fod, als bie SBiffenfcpaft bes

SJtöglicpen unb Stotpwenbigen , bie formalen ©ruubbeftimmungen

adeS ©eins auffteden, entfprecpenb ben Kategorien beS XenfenS.

Slber barauS bie adgemeinen materialen ©ntnbbeftimmungen ber

Sßirflidpfeit (wie 3. 33. Statur unb ©eift) 31t bebuciren, ift ipr

üerfagt. Seber 33erfucp, auf folgern 2ßeg eine fpefulatioe Statur-

ppitofoppie, StecptSppilofoppie , SteligionSppilofoppie u. bgl. auf*

jubauen, rupt auf ©rfcpleicpung, unb fiiprt auep meift ju fepiefen,

ber SBirfticpfeit niept entfpreepenben Stefuttaten. Stamentlicp bie

Xpeologie pat mit folcpen rein ppilofoppifepen Xebuftionen iprer

©runbbegriffe bie fcplimmften ©rfaprungen gemaept. SlderbingS

fommt eS auep niept ber ©rfaprungSwiffenfcpaft im ftrengen ©imt

ju, bie materialen ©runbbegriffe, auf bie jebeS pofitioe SBiffeuS-
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gebiet fyinaugfüljrt, p erörtern; fie nimmt biefelben üietme^r alö

gegeben f)in. Unb fo ergibt fidj ein in ber 2)ütte gtoifdjen ber

reinen iP^ilofoptjie unb ber reinen ©rfaßrungstoiffenfceft tiegenbeö

©ebiet, ba§ man an fidj I)eriiber= ober t)inübernet)men fann,

wenn man nur offen pgefteljt, baß bie in grage fommenbeu

begriffe tooljl nirgenbä in ber ©rfafjrung unmittelbar gegeben

finb , aber bocp nur in ber ©rfaljrung i^ren Urfprung ^aben.

ßanberer nun jie^t oor, biefe „SJtittellüiffenfdjaft" auf feinem,

bem tfjeologifdjen ©ebiet, nidjt ber ^Sljilofopljie p überlaffen,

fonbern in bie ftjftematifce 2l;eoIogie fiereinjunelmen
;

fie ift aber

feine „SJtetapfjtjfif be3 ©IjriftentljumS". $aß aber gerabe

tyr eine gan§ befonbere Söebeutung pfommt, ift in ber Statur

be§ ©egenftanbg begrünbet; fie muß eine oiel größere Xragtoeite

befißen, ald 5 . 33. eine entfpredjenbe ÜDietapfjtjfif ber Statur, bed

Sted^tö u. bgl. Sß bad ©^riftentfjum bie 2Bat>rt)eit fdjledjtßin

fo muß auch ba3 reale ©tjftem ber S53aftrf>eit oon feinem 33oben

au» gefunben toerben; unb alle anberett SSiffenfdjaften müffen

£)ier erft ihre ©runblage erhalten.

SJtan fie^t au§ foldjen ©äßen. baß e§ Sanberer oofler ©rnft

toar mit bem ©ebantett, baß bas> (Sßriftentßum and) mit feiner

SSiffenfdjaft fidj loieber an bie ©piße ftellen unb bie SSeit erobern

müffe, tote im SJtittelalter, nur in geiftigerer, freie Slnerfemtung

forbernber SBeife. 3Sie toenig SluSfidjt auf Stealifirung biefer

©ebante pr $eit fjabe, toar iljm nidjt oerborgen, unb er fjat

feinen Slntljeil an ber ©eltenbmadjung beweiben in ber befdjeibenften

SSeife tajirt, aber fein Sftwt fjat er barum nid^t au3 bem Sluge

oerloren, feine gafjne nidjt ftnfen laffen. Sn ben (Sinleitungetoorten,

bie er bem lebten Vortrag feiner ©ogmatit ooraulfdjidte (grütjjatjr

1874), fjeißt c§: „Scß muß meinerfeiti» ernftlidj bitten, biefen

©tanbpuntt nicßt p beurteilen nadj bem SDtaß meiner perfönlidjen

Säljigteit unb Unfäljigfeit iljtt pr ©ettung ju bringen, aber audj

nidjt p beurtßeilen nadj bem Sötaß be§ bisherigen @rfolg§ beS*

felben überhaupt; benit eS Ijanbelt fidj Ijier um ein Steuer, baS

in mamtigfadjer §infidjt erft gefunben toerben muß unb looljl

nodj manche Kämpfe unb Dpfer forbern toirb, ee es burdjbringen

unbp einem (XrtjfiallifationSpuntt toerben tarnt, um toeldjen Ijer fidj

eine feftere unb reinere ©eftalt tljeologifdjer SSiffenfdjaft bilben tanu".
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©I ift ttarf) bem OiiSfjerigeit f£ar,
f
bafi Sauberer bie SBa^r*

beit ber SDietaphhfU bei C£^rifteittfjum§ nicht an ber Ueberein*

ftimmung mit irgenb meieren ptjilofopljifdjen Dtefultaten meffeu

motlte unb fonnte. Slber fefjon barin, baff tmnt ©oben bei

(£briftentbum§ aul bie SBelt all feienbe unb merbenbe Harmonie

fid) erfennett läßt, faf) er eine ©rfüKung ber gorberung beet

bentenben ©eiftel. Sluch »erlangte er all ©rgänjung bieju ben

9tacf)meil, bafs bie ber djrii'tlidjen entgegenfteljenben Söeltanfchau*

ungen in fich unhaltbar feien, batf hingegen bie 3KetapI»tjfif beet

©hnftentbumä bie in jebem ©tanbpunft mitentfjaltene 2öaf)r[)eit

in fid) aufjuttehmen oerntöge. <So »ermanbelt fid) ber oben fcijoit

ermähnte gefcf)icf)ttid)e Orientirunglgang tmr jebem Problem in

eine biale!tifd)e ©ntmidlung ber t>erfd)iebenen

©tanbpunfte. Slber biefelbe fall bal pofititie 9tefultat nid)t

erzeugen, fonbern nur beftätigen unb genauer beftimmen; feinen

Urfprung fotl es? birett auet ber cfjriftlidjen Erfahrung Verleiten.

$iel gilt fdjon öon ber ©r feint tnifjtheorie, aul ber,

all ißrobe, bal erfte Problem, ber Urfprung ber menfd)'

liehen ©rfenntnifj Iper ffijj$irt merben fotl.

3uerft roirb bal Problem »on ber religiöfen ©rfafjrnng aul

furj fifirt : 2)al d)riftlidj3religiöfe S3ercufjtfein meifj fid) in feiner

Unmittelbarfeit in einer Üöejiehung ju einer gegenftänblidjen SBelt,

burd) meldie el fid) »ermirflidjt
;
unb unterfdjeibet bemgemäfj in

feiner 3$orftet(ung bal 3<f) non ber gegenftänblidjen SSelt. Qm
unmittelbaren löemufjtfein ift beibel miteinanber unb füreinaitber

gegeben; bie 9teflejion barüber ftetft beibel einanber gegenüber,

unb fagt: nicht bal £)bjcft felbft, fonbern ein S3itb bei Objeftl

ift im Subjeft »orljanben
; SBiffen ift ein $3ilb}ej}en, gu beffen

©rjeugung ber ©eift burd) bal Dbjeft all Urbilb erregt mirb.

Sie meitere fRefle^iott richtet fich auf ben mefentlichen Unterfdjieb

Smifthcn „Urbilb" unb „Slbbilb" unb finbet in ber ©rregmtg

bei ©ubjeftl burd) bal Dbjeft ein unbegreiflidjel 9tätl)fel. |)ier

greifen nun bie Theorien ein, melche ben ©egenfah lättgnen unb

bamit biel 9tätf)fel löfen mallen: 1) ber ©mpirilmul, unb fein

©jtrem, ber SDiaterialilmul
; 2) ber fubjeftiöe Sbealilntul

; 3) ber

objeftiüe Öbealilmul. Sei allen mirb ber ffteihe nach gegeigt, baj)

fie 1) bem djriftlid)en Söemujjtfein miberftreiten
; 2) bal Problem
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nid}t löfen; 3) aber bocf) ein ÜDtoment ber 28af)rl)eit enthalten

— bieg aßeg natürticf) nur in Slnbeuhtngen, 'nid)t in breiter Slug*

füfjrung. Ad 1) wirb j. 33. barauf f)ingewiefen, toie ber IDiate*

rialigmug bag ^ßftic^tgebot in ^Hufton oerwanbelt, ber fubjectiüe

Sbcaligmug bern fittlidjen Raubein ben realen Süben entjieljt, ber

objectiöe ^bealignutg bie felbftänbige ©jiftens ber ©ittlidjfeit unb

grömmigfeit neben bem Sßiffen auftjebt, u. f. tu. Sllg SBabrfjeit

beg ©mpmgmug wirb feftgeljalten , baß bag ©rfennen nur auf

Anregung öon außen Fjer ju ©tanbe fommt
;
alg SBafjrljeit beg

fubjeftiöen ^bealigmug : baß bag ©rfennen fein reineg Seftimmt*

werben beg ©eifteg ift, fonbern ein tfjätigeg 93ilben
;

alg Söaljr*

fjeit beg objectiöen ^bealigntug: bafj ©ubject unb Object in

urfprünglicf)er Sßefengöerwanbtfdiaft fielen müffen, Wenn eing ing

anbere übergeben fall; unb bafj eg ein abfoluteg SBiffen geben

mufj (freilief) nidjt im enblidjen SJtenfc^en), wenn eg ein empiri3

fdjeg SSiffen geben foß. ®ie Söfung, welche bie SBaljrfjeit biefer

brei ©tanbpunfte in fiel) fdßiejjt, liegt in ber Soraitgfejjung beg

djriftlidjen Sewußtfeing, baß beibe gaftoren, ©ubjeft unb Ob*

jeft öon einem abfolut fdjöpferifdjen uub Ijarmonifirenben Sßrinjip

'

pfammettgeorbnet finb, itnb auf einanber Unbewegt werben.

©g mag fein, bafj gegenüber bem breiten 9taum, ben biefeg

3eugenoerl)ör immerhin einnimmt
,

ber principieß wichtigere

Sunft: ber gufammenljang beg Stefultatg mit bem djriftlidfjen

SeWufjtfein ntandjmal etwag in ben Jpintergrunb gebrängt würbe.

$od) fann eg fidj hier, wo bag ©anje nid)t öorliegt, nidjt bantm

fianbeln, etwaige SDMngel ber Slngfü^rung f}erüorpl)eben, alg üiel«

mefjr bie leitenben ©runbfäjje feftpfteßen.

2Bir erlauben ung an biefem ^ßunft, ben Sefer p einer

furgen Sergleidjung ber Slnjidjt Sanbererg mit ber Sarfteßung

in ® o r n e r g neuer)djienenem ©pftem ber dijriftlidfjeu ©laubeng*

lehre
1

einsulaben. $>ie enge Serwanbtfd^aft beiber ©tanbpunfte

fpringt ja fofort in bie Slugcn. 2lud) bei ®orner enthält ein

erfter fmupttljeil beg ©pfterng bie ©runbleguxtg, oon ifjm and)

Slpologetif genannt. $er Inhalt ift im wefentlidfjen berfelbe wie

1 ©pfiem ber cf)riftlid)en ©laubcnSlebre öon Dr. 3). 31. Sortier.

Crrficr 3?anb. ©runblegung ober 3lpologetif. Scrlin 1879.

2
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in £anberer§ sDietapt)l)jif be§ ©twiftenthunW : ®ie üefjrftücte üon

©ott unb SBett, Steligion unb Offenbarung. dagegen tritt an

bie Stelle ber ©rfenntnifftlfeorie oon Sanberer bei Corner eine

tßifteologie, eine Set)re oom ©tauben; fie geigt wie ber ©taube

in feinem SSerhältniff 511111 SEBiffen üerfd)iebene Stufen burcbtäuft,

bie fid) tfjeit§ in ber ©ntwidlung be§ ©inpliten, tfjeits in ber

©ntwidlung ber äJtenfdbtjeit im ©roffen uacpweifen taffen. ®ie

lefjte Stufe, „bie Stufe ber bem chriftlid)en Sutjatt eittfprecheuben

religiösen ©ewiffheit," ift gugteicfj bie iöafis für bie Sogmatif.

$od) füt)rt biefer 3öeg oom ©tauben 511m Sßiffeit bei $orner im

allgemeinen pm felben Fefultat, luie bei Sanberer ber 2Beg 00m

SBiffen pm ©tauben, baff nemlid) ber Stuggang&puntt ber ®og=

ntatit bie djriftlidje ©rfafirung feinmüffe; aber aud) 51t berfetben

gorberung, baff bie religiöfe ©ewiffheit fich in üfrer objectiuen

Segrünbung öor bem benfenben ©eift tegitimireu müffe. |)iebei

hat nun atterbingä Corner bad SSertjciltnif} jur ^tsitofoptiie nicht fo

genau bcftimmt. ©r rebet (a. a. 0 . S. 154) nur im allgemeinen baoon,

baff „bie 933ett ber erften unb ber ^weiten Schöpfung in ber SBelt beä

teufen» in ihrer 3ufammengebörigfeit erfannt werben müffen";

511 biefem ßwed fallen beibe „in bem ©eift pgleid) präfent feilt

unb jurn SBort tommen. ®er miffenfdjafttic^e
s
Jßroceff fetbft wirb

fo gteidifam jum Xiatog jwifdjen beiben loerben müffen, in Wel*

d)em bie Snitiatioe augge^t boit bem ©tauben." Smnier^in

tönnte e3 fdjeinen, e3 fei bamit ganj baSfelbe gemeint, wie bei

Sanberer. StCtein bie Ausführung geigt bod), baff Corner bem

pernünftigen Renten, ber ißt)itofofit)ie, eine felbftänbigere Stellung

in ber ®ogmatif einräumt, als Sanberer. ®enit er fagt fpäter in

SBephung auf bie ©otteSibee (a. a. 0 . S. 157 f.): „fie loirb als bie in

fid) fetbft wahre unb nott)toenbige aufppigen fein, inbent einerfeit» ber

unanflöSlidje ^ufamntenhang ber ©otteSibee im attgemeinen mit

bem tßernunftmefen be» äJlenfcbett, anbererfeit» in bem d)rifttid)en

©otteSbegriff bie ©rgänpng unb ätoftenbmtg beS ©otteSbegriffS

überhaupt ttachgewiefen loirb. — ®emgemäff »erben wir

atterbingS öon bem allgemeinen ©otteSbewufftfein auSjugelfen unb

pnädjft ben 2Seg beS attgemeinen tiernünftigen Renten» 51t gelten,

oon biefem aber p geigen haben, baff eS pr Formalität fytTQe*

ftettt, bem d)rifttid)en Urwiffen nicht nur nicljt wiberfpridjt, fon*
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bent baran gteichfam fein erfeljnteä Komplement finbet." $>ie

Snitiatioe, bie bem „©lauben" gufommt, ift bemnad) bei Corner

nur bie an ba3 öernünftige ©enfen gerichtete Stufforberung, gu

oerfudhen, wie weit e$ fonxmt; unb erft bie „Krgängung unb

Sottenbung" feiner Stefultate wirb and) materiell au3 ber d)rift=

lidjen Krfatjrung gefchöpft. ©iefe will bagegen Sanberer oon

Stnfang an at3 Duelle auch ber abftrafteften begriffe fe ftbatten,

gür ben einheitlich djrifttidben Kparafter aller bogmatifchen Sehr*

fä£e biirfte baburd) bod) beffer geforgt fein, al§ burd) bie

^Berufung auf ben Sogo§, ba$ ifSrincip ber erften unb gweite it

Schöpfung (©orner a. a. O. S. 170); benn auf biefe§ ißrincip

bin !ömtte fchtiejjlid) alleö öernünftige Renten, gleicboiel welchen

3nbalt e3 hübe, Kittlafi in bie ©ogmatif begehren.

2öir höben bi3 je^t noch nicht gehört, wie Sanberer feinen

2lu3gang»puntt, bie chriftlidje (Erfahrung, näher beftimmt. ©ie

eigentliche ©artegung berfelbeit foQ erft bie fpecietle ©ogmatif

bringen
;
bennod) hat Sanberer fid) nidjt entfdjliefien fönnen, biefe

etwa üoranguftellen, unb bie üötetaphhftf be» Khriftenthums afö

gweiten ©heil nachgufdjiden. ©ie gorberung einer genetifchen

©arfteßung, bie bem ©ang ber Sache folgt, würbe oerläugnet,

wenn man oon ber Erfahrung be§ Kljriften 5« KfjriftuS, unb

oon KhriftuS gum Sater erft auffteigen wollte. Unb bem 93or*

Wurf eineä Kirfetö entgieng Sanberer baburd), baff er ba§ SBefen

ber djriftlichen (Erfahrung oorläufig in einer allgemeinen
formet gufammenfaftte, unb biefe gum Stu^gangSpunft be» 2lb=

ftraftiontwerfahrenS in ber üötetaphhfif be3 KpriftenthnnW machte.

©afj bie Formel richtig gewählt, fann fid) bei biefem 58er-

fahren erft mit ber SßoUenbung ber gangen ©ogmatif betätigen.

Sanberer fcfltofi fid) Wefentlid) an bie Sd)leiermad)er’fche gorrnel

an: $a§ d)riftlid)e SBewufjtfein ift nad) ben ©runbfähen be3

v$roteftantigmu3 ba§ ©ewufjtfein ber Krlöfung unb
Sßerföhnung mit ©ott burd) Kl) riftu 8. ©iefer Sah
bitbet bie ©runblage ber ÜJietaphpfif be§ Khriftentf)um3. ©amit

ift weiter noch gegeben, baff Sauberer bie birecte Berufung auf

Schrift unb Spntbol in ber gunbamentaltheologie oerwirft,

unb für bie fpegieße ©ogmatif referoirt. ©ie Stutorität oon

Schrift unb Spmbol foll ja in jener erft begrünbet%erben, um

2*
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bann in biefer ©eltung ju haben. ®arum hot Sauberer nur

anhangsweife, jur 93ergleichung, bei einigen fünften auf bie

Schriftlel)re hingewiefcn, wie baS Stegifter zeigt. Unb wie beim

oorhinbefprochenen ißitnft bie (Sin^eit non Sunbamcntaltheologie

unb fpegietter ®ogmatif, fo hat er ^ e’ biefent ißunft ben Unter*

fctjieb beiber uttfereS ©racptenS richtiger beftimmt, als $orner,

ber z* 93. feine £rinitätslehre mit Darlegung ber Schrift* unb

Slirchenlehre beginnt. ©S Ijnngt bieS freilidj bamit pfammen,

bah Sanberer feine d)riftlid)e Sehre in ber fyunbamcntal*

tfjeologie juin 9lbfd)luh bringen, fonbern für alle

nur baS f$mnbantent legen will; für alle füll befjwegen auch bie

fpejieHe 3>ogmatif erft bie 9*oHenbung enthalten. So fommt j. 93.

bie Sehre »on ©ott wieber jur Sprache beim llebergang »on ber

s$onerologie zur (Sljriftologic in einem Slbfchnitt über bie ©gen*

fchaften ©otteS, bie fid) auf Sünbe unb Hebel unb bie ©rlöfung

öon beiben begehen; unb fie finbet ihren Slbfchlufj in ber Sehre

oom heiligen ©eift unb ber Xrinität.

$er ©ang berSÄetaphhfif beS ©h^fteuthumS
geftaltet fid) näher fo, bah twn ber chriftlicpen ©rfahrung auS

aufgeftiegen wirb jum fwchften ißrincip, jur ©otteSibee, biefe in

ber ganzen gülle, wie fie bem SluSgangSpuntt entfpridjt, gefaht,

bann aber ein bebuftioeS Verfahren eingeleitet wirb, baS, unter

ftetiger ©ontrole burd) baS religiöfe 93eWuhtfein, bas ®afein unb

9Befen ber SBett u. f. w. aus ber gewonnenen ©otteSerfenntnijs

ableitet. SEenn Sanberer felbft biefeS Verfahren öfters als ein

philofopl)ifcheS, metaphhfif<heg u. bgl. bezeichnet, fo gilt bieS nur

im ©egenfap pr fpegieden Dogmatil. 1

Söarum aber muh bie SJletaphhfil beS ©hriftenthumS über*

haupt irgenbwo |)alt machen, warum fann fie nicht felbft baS

Spftent zu ©nbe führen? S)ie Antwort barauf hat Sanberer

fchon beutlich in ben Sieben 2 gegeben: weil bie concrete SSirf*

iid)feit fid) überhaupt nicht auS irgenb einem ißrincip, audh nicht

aus einem ber ©rfahrung entnommenen ableiten läfjt; weil nament*

1
3Sn ben eigenen .fjeften Sanberer’? ift häufig ber ?lu?bnuf „pt)i=

toiophifch" burd) fpätcre 6orreftur mit bem SluSbrud „metaphpfifef)" bet»

taufdjt (bie? natürlich im Sinn ber üJJctaphpfif best Ghtiftenttjum?.)

2 Sanberer, jur Ülogmatif S. 20.
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ließ ber Sßiberfprucß beä menfcßticßett Sebenä mit feiner Sbee fid)

nidjt al3 notßmenbig ermeifen läßt. Stuf baä ©ebiet ber

g reiß eit unb ber ^nbioibuotität, auf bie SDiäcßte ber

©ünbe unb ©nabe barf fid) bie SJietapßßfif be§ ©ßriftentßnmä

nidjt eintaffen. $afür, baß biefe ©renjtinie nidjt fcßon mit ber

Seßre öon ber Sdjöpfung iiberfd)ritten merbe, beruft fid) Sauberer

auf feine Stusfüßrung biefer Seßre, metcße smar feine pßßjifcß=

metapßßfifdje, aber eine moralifcßc Siotßmenbigfeit ber Scßöpßtng

ftatuirt
;
unb bamit eine (Srflärung be» SSefenS ber Söett auä

bem SBejen ©otteä ermöglicht.

®ie principielle* unb metßobifcßen ©runbfäße, bie mir bis*

ßer entmidelt ßabett, rußen fließt auf ben Stnfcßauungen Sanbererä

üont SEBefen ber Stetigion unb ißrem SSerßättniß jurn

©rfeunen überhaupt, unb barum möge e3 geftattet fein, biefe

etmaä ausführlicher jur ^arftellung ju bringen. <Sd)on bie ©r=

fenntnißtßeorie gibt in ben Slbfcßnitten
:

„SSorftetten" unb ,,'Senfen"

(1 Stbfdjn. 2 ©ap. 1 Unterabtß.) barauf bejiiglicße SSemerfungen.

©3 merben bie ©efeße erörtert, nad) melden bie Söitbung ber

^orftetlungennicßtanfdjaubarerDbiecteöorfid) geßt.

®er Stnlaß jur Silbung einer folcßen SSorfteßung muß in

ber inneren ober äußeren ©rfaßrung liegen; bie Söilbung felbft

ift ein freier aber bocß nicßt rein miHfürlicßcr Stet
:

„bas !ycß ift

habet gebunben tßeitS an ben 3ßtßalt ber ©rfaßrung felbft, an

ben ©rab unb ba3 SKaß, in meteßern er in bie ©rfaßrung be3

3d;S eingebrungen ift, tßeil§ an bie menfeßtidjen ©rfenntnißformen

überhaupt, tßeitö enblicß an bie beftintmte Strt unb SSeife feiner

eigenen geiftigen ©ntmidlung. ®a§ Sh fud)t alfo, natürlich

unmittelbar, nidjt in bemußter Steftejion, ein S3itb, ba§ jenem

Snßatt entfprießt, unb smar ber Stnfcßauung conform, mit metdjer

ber unaufhaltbare Qnßatt jugteieß in3 Semußtfein getreten ift,

biefe Stnfcßauung leißt bie gornt §u bem SBorftettungsteib beS

unattfeßaubaren Qnßalt^. ®a§ Sh fann aber geiftig noeß fo

unentmidelt fein, baß e3 noeß nicßt, ober meßt meßr meiß, biefe

SBorftetlung fei üon ißtn felbft gefeßaffen, unb fann beßmegen ben

Snßatt feiner S3orftettung ganj anßeften an baS StitfhauungSobjeft,

an meteßern er ißm jum Söemußtfein gefommen; unb meint nun

in bem SlnfcßauungSobjett ben Qnßalt, ber eigentlich nidjt
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anjepaubar ift, felbft objeftiü angufcfmrten." $aran fniipfen bann

fofort bie Slugfüprttngen über bag ©erpältnif? ber Religion jur

©rfeitntnifj, unb jjmar junäepft auf ber Stufe ber reit gi Öfen

©orftellung (f. (£ap. I 3 Scprft. 2 2lbtp. 2 Unterabtp.

2 Slbfcpn. 2 üleipe A. d. ß). „@g ift ber grömmigleit mefentlicp,

bet allem, mag ung in unferem Sebett erregt unb bemegt, ättrüd-

jugepen auf ben abfoluten ©rttttb, unb eben biefeS abfolute

'jßrincip in ©ejiepung ju fepen gu bem einzelnen SDtoment beg

enbltcpen Sebent. ©ben barum wirb eg alfo uon unferem (Reifte

fijirt, e^ fepmebt nuferer Seele objeftiü oor, mir fifiren eg in

einem innerlicp frei entmorfenen ©ilbe". Unb pier treten nun bie

oben befproepenen ©efepe ein: ingbefonbere mirb bag gd) jeneg

©ilb entmerfen gentäfj ber Stnfdpauung, mit roelcper ber ttnan-

fepaubare $nljalt gugleid) in bag Semufjtfein getreten ift. 3e

nad) ber geiftigen ©ntmidlunggftufe mirb bag ©emufjtfein ©otteg

fiep an biefer ober jener Sppäre beg Seing üorguggmeife ent-

mideln. Sßenn ber menfcplicpe ©eift fiep felbft alg ©eift erfafjt,

unb bett ©eift atg bie pöcpfte Motens beg Seienben erfenttt, mirb

er auep bag 2IbfoIute alg ©eift üorfteßen, um fo mepr, ba gerabe

am geiftigen Seben bie 3öee beg 2lbfoIuten am füplbarften unb

intenfioften fid) aufbrängt. Saper mirb auf biefer Stufe bie

©ottegibee notpmenbig antpropomorppiftifep. Siefer $rocefj ift

nid)t rein mißfitrlicp unb fubjeftio, ba bie ?Infcpauung, meldje bett

Stoff gur ^bee beg Slbfolutett mitentpält, alg folcpe perüorgebracpt

ift oon bem im Dbjeft fiep manifeftirenben Slbfoluten. 2tber eg

bleibt boep ber ^nbioibnalität unb fubjeftioen SBitlfür ein grofjer

Spielraum; unb ebenbarutn fönnen bie religiöfen ©orftedungen

auep mepr ober meniger inabäguat unb unrein rnerben. Slber

gleicpmopl ift ber Unterfcpieb bon »oapr unb falfcp pier niept fdjlecpt-

pin anmenbbar. ©g fann ber Uttgebilbete bei oerpältnijjmäfjig

unreinen, finnlicpen ©orftedungen ein eben|o tiefeg unb innigeg

religiöfeg ©efüpl paben, alg ber ©ebilbetere, beffen ©orfteßungeu

üon ©ott reiner, geiftiger fein mögen. 2tber bag Sinnliche barf

nur ein fepentatifipeg ÜDiittel fein, nur alg bie ©afig ber ©eran-

fcpaulicpung bienen, niept aber gum mefentlicpen , bag ©efiipl

augbrüdenben gnpalt gepören
;

in gleicpem fDtafje, alg bag leptere

ber gall ift, ift aud) bag religiöfe ©efüpl felbft noep ttnrein unb
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unentmicfelt. Auch bie Offenbarung ()at biefe öorfteöungSntäfjige

bilblichc gorm ; itnb h»r ift biefelbe fo »eit ber Sache angeeignet,

als eS überhaupt möglich ift-"

Aud) auf ber 2. Stufe, bie baS unmittelbare religiöfe

SBiffen uttb ben ©tauben behanbett, fnüpft Sanbcrer »ieber

an bie erfenntnife = tfjeoretifc^en ©runbtagen, bie Ausführungen

über baS „Renten" ctn. 3Me .pauptpunfte finb bort: 1. baff baS

Renten unmittelbar , nicht auf bcm SBege ber Aeflejion . baS

3Befenttid)e ber finntichen Anfdjauung, ben an fich unfittnlichen

begriff ber Sache erfaßt; biefer ^rocefe, mie ihn fd»n bie

Sprachbilbuug öoftjieht, »eist einerfeitS auf eine fpecififdje

©mpfängtichteit beS 3;cb für jenes Unfinnlidje im Sinnlichen hin,

auf einen SOrieb beSfelben, baS Allgemeine nnb Aotlßoenbige einer

©rfcheinung ju firiren
;
anbcrerfeitS auf eine gäßigfeit beS ObjeftS,

baS Subjcft nicht btoS in finnlitfjer SSeije 51t erregen ; bieS beibeS

aber läßt fiep fd^Iieftltcf) nur bitrdj bie 33efenSoer»anbtjchaft Don

Renten unb Sein, nur baburd), baß eins für baS anbere beftimmt

ift, erftären. 2. 2)er an fich unfinntiche begriff tann nur iu einem,

»enn auch noch fo abgebtaßten, finntichen Bilb gebadjt »erben.

Auch bieS ift nicht nur in einer Unoottfommenheit beS ntenfchtichen

'J'enfenS, fonberit in ber Sache fetbft begrünbet
;

eS »eist lßtt

auf bie unzertrennliche 3ufammettget)örigleit oon Sinnlichem unb

llnfinnlichem. Aber atterbingS ift baS Bilb hoch »ieber nur

Bilb, nur bie annähernbe Bezeichnung beS allgemeinen SSerttjeS

beS ©ebanfenS; ber ©efjalt unb bie ©eftalt unfereS S'enfenS

müffen »ol)l auSeinaubergehalten »erben.

$iefe beiben fünfte »erben auf baS religiöfe ©rfennen

ange»enbet: auch aus bem reltgiöfett Borftellen ent»ideln fi<h

noch in ganz unmittelbarer SSeife religiöfe Igbeen, bie beit »efent=

liehen unb bleibenben ©eljalt ber religiöfen ©rfahruttg in ben

Borbergrunb treten taffen gegenüber ber finnlidjen gorm ber

religiöfen Borftetlung. (Sanberer fchließt fich bamit an an Aihfd),

Sßftem ber c^riftlirfjen Sehre § 10). $iefe religiöfen ^been

»irfen läutentb auf baS »ecpfelnbe ©efüljlS* unb BorftellungS*

leben gurücf
;

unb bie (Sinheit oon religiöfer Srtenntniß unb

©rfahrung Ijeifet ©laube.

Bis bahin be»egt fich aüeä noch auf bem ©ebiet ber
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Unmittelbarfeit, ©obalb nun aber bie 9teflej:ion fiep auf bie

religiöfen SBorftellungen unb 3been richtet, tritt ber jwette jener

©äpe in feine oolle Söebeutung ein. Sie ffteflepon wirb nemticf)

bie bilbfiche gorm unb ben Qnfyalt ber religiöfen ©rfenntniß p
fcpeiben üerfuchen ;

allein fo lange fie feine wiffenfdjaftlich geregelte

ift, fommt fie in ©efafjr ben Qnljalt mit bem öilb wegpwerfen,

namentlich wenn ba£ perfön lief) religiöfe Sntereffe am ^n^alt

erlifc^t. Sa$ ift ber ©fepticiömu£ ber aufgeftärt fein wollenöett

£>albbilbung. 2Bo aber baö religiöfe ^ntereffe noch lebenbig,

ba§ ©ewiffen rege, unb weiter noch bie gäljigfeit für eine tiefer *

gehenbe ©rfenntnifj oorhanben ift, ba wirb jener ßtoeifel eben

pr wif fenfchaftlichen Segrünbung ber ©otte^ibee

führen. Sie Art, wie bieö gefchieht, wollen wir nicht in'ö einzelne

oerfolgen: fchon bie Ueberfidjt (ßapitel I, 1 . £et)rftücf) geigt,

bafj Sanberer oon ber allgemeinften, abftrafteften Kategorie au3=

geht, unb ju immer concreteren Söeftimmungen ber ©otteöibee

fortfehreitet; ber 3wrtfd)ritt wirb baburch herbeigeführt, baß bie

perft gewonnene Kategorie mit bem ^nfjatt beb frommen SBewufjt-

feinb üerglichen wirb, bie Sfncongruenj beiber treibt weiter 511 einer

höheren Kategorie u. f.
w. biö pr pödjften. Ser ©inwaitb liegt

nahe, warum nicht lieber ber umgefehrte SSeg gewählt würbe,

wenn hoch bie ganje ©ottebibee aub ber religiöfen ©rfahrung

abftrahirt feilt fott (ogl. ©. 14). ©3 mag fein, baff ßanberer

babei Oon einer ähnlichen Antipathie gegen eine „Antiflimaj:''

geleitet würbe, wie fie ©cpleiermadjer (im ^weiten ©enbfchrciben

über feine ©laubenbl. an Dr. Sücfe) oon fiel; gefteht. Sab eben

gefefjilberte Verfahren beb Auffteigenb oon unOollfommenen Säte*

gorien p ooöfommeneren nannte er feine „bialeftifche fDtethobe".

©ine forgfältige ©rörterung wibmet Sanberer bem SSertp

ber wiffenfchaftlicpen ©ottebibee unb ihrem fBerhältnijj

junt religiöfen ©lauben. „Auch bie höcpfte Kategorie, unter

welcher wir ©ott benfen, ift nicht fcplechthin abäguat, weil wir

auch ihren allgemeinen SSerth nur in einem 23ilb auöbrücfen

fönnen, bab wir bab ©chenta, bab ©ebanfenbilb nennen. Auf

bem ©chetna ruht aber auch bie Sßöglidjfeit, bie £sbee beb Abfo -

luten auf bab ©oncrete p begietjen. ©rgibt fid), bajj wir unb

©ott alb abfoluten ©eift, als felbftbewujjten SSiUen p benfen
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haben, fo roirb biefe Kategorie: „©eift" „SSitle" ben logifchen

Sßerth haben, einmal beit begriff beS Slbfoluten als beS Slbfoluten

am abäquate|ten auSsubriiden unb bann, baS ©nbliche in feiner

Totalität bamit ju begreifen; sugleid; aber toiffen mir and), bajj

mir unS ©eift unb 2Bide immer nur menfd)enähnlid) oorfteden

fiinnen
;
mir haben jene Kategorie nur mit bem ©ebanfenbilb bcr

menfdflich oorgeftedten ißerfönlicbleit, unb erfennen es als 33ilb.

SiefeS Söilb ift aber nichts anbereS, als baS IßorftedungSbilb, baS

mir im unmittelbar religiöfen iöemuhtfeiu aud) haben. $>er

Unterfchieb ift einfach ber, baß baS s-öitb in ber religiöfen 3$or=

fteflung nur ein gegebenes, ober ein unmittelbar erzeugte* ift,

mährenb eS in ber miffenfdfaftlidjen ©rfenntitih in feiner 9toth*

menbigteit begriffen ift als* S3ilb, maS im religiöfen Oorfteden

nicht ober nur unoollfomnien ber gad ift
;

ferner, bah bie religiöfe

SSorftedung, nantentlid;, fofern fie inbioibued frei maltet, leicht

übergreift, bah bie religiöfe ifShnntafic lujurirt, mährenb baS

Renten baS Söilb in feine ©rennen meist, feinen «Spielraum unb

fein Stecht abmiht. ©itblich oerfniipft bie religiöfe SSorftedung

bie gbee ©otteS unmittelbar mit adern ©inselneu, unbefümmert

um bas „2Bie", mährenb baS ®en!en aderbiugS auch mittelft beS

Schemas, aber burch Stufseigen ber äftittelglieber baS ©oitcretc

an bie gbee ©otteS antnüpft. gnbem mir nun fo in unterem

©rfennen ©otteS immer an bie Stnalogie beS ©nblicpen gebunben

finb, fagt man mit 9ted)t, unfer ©rfennen oon ©ott fei nur ein

SlnalogeS , SpmbolifcheS , unb mir müffen uns biefer ©rensen

unferer miffenfchaftlichen ©rtenntnijj bemüht bleiben. Slber eben

bie» führt unS surüd auf bie ergänsenbe iöebeutung ber religiöfen

SBorftedung. £as miffenfchaftlidje ©rfennen ift im Streben, baS

Stdgemeine unb 9totl)menbige ju ergreifen, ftets aud; in ©efaljr,

bie güde beS gntjalts millfürlich su befdfränlen. iöergleidjen mir

bamit baS Ih»a ber religiöfen ißljantafie, fo fchöpft fie, meil mit

bem Seben in ©ott fidj oerbinbenb, eben oermöge biefes unmittel*

baren lebenbigen ®erhältniffeS ju ihrem ©egenftanb aus bem

Sßotlen unb ©ansen, unb briidt bieS im S3ilbe aus, baS eben als

Söilb baS Umfaffcnbere ift uerglid)en mit bem begrensenben, aber

auch oerengernben begriff, unb fo baS Unenblidje, Ueberfchmeng*

Itcpe oodftänbiger auSbriiden !ann. $on biefer Seite betrachtet
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ift bie Vorftellung uttb bas? Söilb mehr al§ ber Vegriff, unb flirrt

bem begriff neuen Stoff ju, an bem er fid) erweitern unb befruchten

fann; nicht cfnber?, als bie ^Soefie im at)nung§ootlen Silbe bie

Xiefe ber Qbee unmittelbar ergreift, unb an ba§ Sicht Ijeroorbolt,

unb bamit and) ber Grfenntnifj Stoff unb Slntrieb gibt. Qn noch

höherer ^otenj gilt bie? uon ber gorm, in t welcher bie £)ffen=

barung bie abfolute SSaljrheit gibt; fofern fie bie fdjlechthin

gebiegene unmittelbare fforrn ift, bleibt fie baS, auf Wa§ auch

bas? metaphhfifche ©rfettnen immer wieber priicfgetriebcn wirb,

um barauS beu $mpttls? gum gortfchritt 31t gewinnen".

3ft auch in biefeit ShtSfüljrungett bie urfprüngliche Vesttg*

nähme auf fiegel beutlid) genug, fo biirften fie bod) hente nod^

Scachtmtg tierbienen, unb bantin unfer genaueres! ©iitgehen auf

biefeit fßunft red)tfertigen. Kürzer werben wir ttn» faffen tonnen,

Wenn wir im übrigen bie 9tcfultate ber SDtetaphhfif im allgemeinen

311 djarafterifiren fliehen. Sanberer felbft l)flt feinen Stanbpunft

ali? beit ber
f u p r a tt a t n r a t i ft i

f
cf) e tt 9t e f 0 r m begeirfjttet.

©ittfchiebenel gefthalten an bem fitpranaturalen (Stjarafter be*

Shriftcnthnm», in biefer gorberung erfennt Sanberer ein Sebent

itttereffe ber perfönlichen grömmigfeit
;
unb er f)at 3. V. in bem

Slbfdjititt über ba? Verhältnis be<? Sittgebet? 31W Söeltregierung

nadjDrücflid) barauf hmgewiefen. Da§ Vebürfnig einer -9tefornt

aber fielet er in bem ÜDtangel an wiffenfdjaftlidjer unb theilweife

aud) etftifdjer Vermittlung bes? SupranaturaliSmuS im firchtichen

Seljrfbftem begrünbet. Die Durchführung biefeö Stanbpunft» nach

beiben Seiten in ber fpe^iellen Dogmatif ntug eben bie ÜDtetaphhfif

be$ (£hnftentl)um» tiorbereiteit. Die§ att ben ei^eltten Sehrftürfeit

nachsutoeifen ift ber $med ber noch folgenben Vemerfungeit. Die

©rtmblage bilbet ber ©otte 3 b egriff, über beffen CSonftruftiort

bie nöthigen 9lnbeutungeit bereits? gegeben finb. Von Vebeutung

aber ift bie le^te Veftimmung be§ ©otte^begriffi? ,
bie unter ber

Kategorie ber Siebe gegeben wirb: Der ©ebanfe einer Selbft=

befdjränfung ber göttlichen 9lllmad)t, mit bem Sanberer

tiotlen ©rnft macht, um bie Selbftänbigfeit bei? ©nblidjen, fpeciell

ber menfdjlichen Freiheit unb bamit bie ajtöglidjfeit be§ Vöfett

3u ertlären. „2Ba£ itt ©ott bal)in wirft, baff er fich felbft

befdjränfen fann unb will, fann nur bie göttliche Siebe fein, al3
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bal fötotib bafiir, bem SDlenfchen als feinem ©benbilb bie größt*

mögliche SSoßfommenheit unb 2lel)ntid)feit mit fid) mttjutheilen,

ju welcher aud) bie Sreißeit gehört, all bal enblidje ©egenbilb

ber göttlichen 2lbfolutf)eit". ©elbftoerftänblid) hat Sanberer and)

bie ©onfequens einer ©elbftbefd)ränfung ber göttlichen

2lllwiffent)eit gegenüber ben £>anblungen ber menfdßichett

Freiheit gezogen. Unb weiter nod) fteßt e! mit biefen SSeftimmungen,

bie überhaupt bie ©d)rantcn realer ©rtenntniß bei göttlichen

Sefenl ntöglid)ft surüdfdpeben, in 3ufammenhang, wenn Sanberer

aud) in ©ott eine Analogie jeitlidfer ©ucceffion ftatuirt, unb

barum bei ber grage nad) bem Anfang ber ©djöpfung oon einer

„überjeitlich^eitlichen" (Schöpfung rebet; er oerbinbet bamit bie

^>t>pothefe einer unenblid)eit Neiße üoit Selten, bie ©ott fcßafft

(ganj wie Sortter, a. a. 0. ©. 470 ff.). $n eine tri uitarif ch

e

©onftruftion miinbct Sauberer’» ©ottelleßre nicht aul (wie bie

Somer’S); unb biel nidjt etwa blo! aul bem ©runb, weil er

bie Trinität ber fpeciellen Sogmatif norbehiclt, fonbern weil fein

Ncfultat in Schiebung auf eine fogenanute ontologifd)e Srinität

ein negatiuel mar, unb er bie wefeittlicßen Sßiomente, bie, non

ber ©ßriftologie abgcfef)en, für biefelbe geltenb gemacht werben,

in bem Segriff ©otteö all ber abfoluten s4$erfönlid)feit unb ber

abfoluten Siebe fd)on oößig gewährt glaubte.

Namentlich gilt biel oon ber ©rmöglicßnng einer lebeubigen

'-Begießung ©ottel gur Seit. ©I ift benn and) bal ©apitel,

bal biefe Ueberfchrift trägt, wefentlich in conferoatioem ®inn

gehalten. Siel geigt fid) fd)on baritt, baft hier bie Sarfteßung

mit ber fird)tichcu ©emeintehre beginnt unb an ihrer Stritif fid)

abmidelt. Qa bie fircßlid)en begriffe ber „Nlitwirtung" unb

„Negierung" fönnen gerabe erft gu ihrer wirtlichen Sebeutung

tommen, Wenn bitrdh bie Sehre bon einer ©clbftbcfcbränfung

ber göttlichen Slßmacßt einer gewiffen ©clbftänbigfeit ber Seit

Naum gefchafft ift. Unb fo wirb auch für einen objettioen

2Sunb erbegriff in biefem 3ufamme«hang bie ©runblage
gewonnen, Wäßrenb er feine eigentliche Stelle in bem ©apitel

»on ber $8oßenbung ber Seit burd) bie Offenbarung finbet.

Sagegen erhält bie gewöhnliche Sehre oon ber Seitregierung eine

Toefentlicße ©rgängung burch bie befonbere Nbtßeilung »on ber
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Erhaltung unb Entwidlung ber meitjcf)Iicf)en ©attung.

2Bas> nun ben ersten s
2tbfcf)nitt, bie ffrrage nad) bem Einfang ber

nt e it f cl;

1

1 cf) e tt ©attung betrifft, fo jetgt Sanberer fiter, tote in

bem oertoanbten Eapitel ootn Urpftanb ber 23elt, baft er ben

öom Soben be» CSfiriftentfiumö aus über bie Erfahrung fjinauS-

gefienbett Sd)litffen eine giemticfie Sragweite gttfcfireibt, tticfit blo»

in ba§ ©ebiet be3 Sran»fcenbentcn im gewöhnlichen Sinn, fonbern

auch in baS ©ebiet ber firäfiiftorift^ett ^Xfiatfacfiett; obgleid) er habet

ben gütjrer fpecieller Offenbarung, bett bie gewöhnliche Drthobojrie

aud) h^r Sn haben glaubt, ablefint. Sie eingehenben ÜlttSein*

«Überfettungen mit Ulatur*, Sprad)- unb (Xultunuiffenfcfiaft haben

mefeutlich nur ben 3'uecf nachsutoeifett, baf? feine ©egeninftanjen

oon bort bie bogmatifd)en gorbentitgeu toirflid) bebrotjen, baff

überhaupt bie ErfahrungSWiffenfchaft gar nicht bis jnm Anfang

be» yjienfdjengefcfilecht» oor^ubringen oermag. Stuf fefterent töoben

bewegen ficfi bie Erörterungen über bie Entwicflung ber

nt e n f cfi t i cfi e n ©attung im 3 e it leben, auf bie fd)Ott oben

(S. 13) bingetolefen toitrbe. Sie bef)anbeln bie Aufgabe ber mettfch'

licfiett ©attnng, ben3lntl)eil, bett jebeä ^nbioibunm an berSöfung ber*

fetben hat, bie Söebeutung ber Ijeroorragettben Seiftungen eittjeftter,

bie ©efe^c be$ govtfcfiritt^ beö ©att^en u. bgl. Sie finb oon 3Bid)=

tigfeit namentlid) al3 ©runbtage für bie Sefire oon ber Etiöfung,

bie babttvcfi ihrer ifolirten unb unüermittelten Stellung entnommen

Werben foll. Ebenfo hübet bie Sehre oon, ber Entwicflung be§

3J?enfcfienget tfifecfit» über baS 3eitleben hinauf bie ©runblage

für bie Efdjatologie ber fpeciellen Sogmatif. Ser Sel)re oon ber

Offenbarung unb oom SBunber ift ein felbftänbige§ Eapitel

attgewiefen; neben bie Sehre oon ber Erhaltung unb Entwicflung

ber SBelt tritt bie Sefire oon ifirer ißollettbttng. Sie Offenbarung

erfcheint bamit als eilte niefit erft pfällig burch bie Sünbe bebingte

Shat ©otteS, fonbern als ein urfprünglich wefentlicheS Moment
beS göttlid)en SßeltjwecfS. s2lber fie geht aud) nicht auf in bie

mit ber erften Schöpfung gefegten göttlichen Kräfte unb 2BirfungS=

weifen, fonbern bilbet eine felbftänbige neue Sphäre ;
bas SBnnber

erfcheint niefit al» oereingelte Ausnahme ootn Dtoturlauf, fonbern

als ©lieb eines höheren 3ufammen t)anS!§ beS ©efd)el)enS. 2Benn

enbliifi nod) bie Sel)re oom Urjuftanb in bie 3)fetapl)t)fif beS
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Sf)riftcntf)um3 ^creingenommett luirb, fo ift bie§ burd) ben oben

ausgeführten (Mrunbfah bebingt: baß baS Oiebiet ber fpegieHen

S!ogmatif mit bem Eintreten ber menfcf)lichen gretljett beginnt.

X'a nun ber Urjuftanb ber SBett unb beS 9Jlenfd>en itod) gang

burd) (Motte« (Scfjopfertfjat beftimmt ift, fo fällt feine Erörterung

nocf) bieeifeit-3 ber ©ren^linie. ^iefelbe lehnt jebcn SSerfud), eine

anschauliche ißorftellung oont Uräuftanb p bilben, ab, unb befcfjränft

fid) auf bie Ausführung ber beiben (Mrunbfäfce, baff bie ©d)öpfung

(Motte« gut gemefen fein muß
;
unb baff eine felbftänbige Entmid*

lung ber 3Jtenfd)I)eit auS tfyierifd)er 3tof)f)eit ju geiftigem Hieben

unbenflmr ift.

lieber bie Apologetif unb fpecielle Dogmatil Sanberer’S

hoffen mir in einem späteren Artifel ähnliche Nlittheilungen geben

ju tonnen.

(Üljrifius tmö ber ftfTettisimis.

33on Stabtpfarrer 3>cmmrer in .peilbronu.

Erfter Artitel.

$er Effeni&muS.
4

JBir fchiden ein paar SBortc ooraitS über bie Quellen,

au« benen mir bie Nachrichten über ben EffeniSmuS ju fchöpfen

haben. 3Bie fteljt eS mit benfelben? @o gut, als mir eS nur

ermatten tönnen, menn biefelben auch theilmeife eine oorfichtige

1 21nm. bet iüebactton: 3Dcr geehrte ^>ctt Sktfaffet, ber utt3

bie Dotliegenbc Abljanblung auf unfer Grfucf)cn übcrlaffen hat« toünfä)t,

bah feine Arbeit nicht al? „loiffenfchaftliche ©peciatftubie" im ftrengen

©inn gefafjt unb bcutthcilt toerbe, toic er benn auch >n ber SBcrücffidh-

tigung ber chtfchlägigen Specialtitcratur fid) auf ein bcfdjeibenercS *üta§

befcfjräntt hat, unb nach feinen 33ert)ältniffcn befchräntcn muhte. 3Bir

finb jeboch überjeugt, mit biefer anfchaulichcn, au§ ben Cuellen gefdjöpftcn

®arftellung unb ber getoih bcadjtcnStoerthen SBelemhtung be§ GffcniSmuS

Dielen liefern eine ertoünfehte ©abc ju bieten.
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Sefianblung forbern. Xie fiauptfäcfilicfifte ift ^oiepfiuS. 2BaS

er über bie (Offener mitttjeilt, madjt bett Slnfprucfi, Seriefit eines

Slugenjeugen ju fein; er ift, tote er felbft in feinem Sehen (Qof.

vita 2. $tuSg. ü. Xinborf I 793) erjäfilt, ©djüler ber Offener

gewefen. ©eine Xarftellung (bell. jud. II 8 . antt. XVIII 2) mad}t,

abgefefien uon ber belanttten, and) fiter ntancfifad) ftörenben fiellc-

uifirenben Spanier, beit öfter» oorfomntenben Umbeutitngen bes

Sübifcfien in’» fteibnififie , ben (Sittbrud perfüttlicfier Sertrautfieit

mit ber ©acfie. Sei Ißfiilo fiat man biefen (Sittbrucf ber Slutopfie

tiiel weniger. Xie überall auftrctenbe Setracfitung ber ©arpe

bont pfiilofopfiifcfien ©tanbpunlt, bie reftectirenbe Xarftellung, ber

3wetf feinet SericfitS über bie (Offener ,
ber fcfion im Xitel beS

SttcfiS ficfi auSfpricfit, nemlicfi bie SeweiSfüfiruttg
:
„quod omnis

probus über“ ftedfien ttid)t eben nortfieilfiaft von ber objeetioen

Sericfiterftattung beS SofcpfiuS ab. äJtait ift um biefeS (Sitiöntds

willen fotoeit gegangen, bie ganje ©cfirift (q. o. pr. üb.) s
.ßfiilo

abjufpredjett \ jebod; ofine burcfifcfilagenbe ©riinbe. Xa feine

Xarftellung im SBefentlicfien mit ^ofepfiuS fiarntonirt , unb bei

Xifferenjen bie Gsntfcfieibung nad) bent, waS and lefiterem feftftefit,

niefit ferner ift, läfjt ficfi Ißfiilo boefi al» Quelle benüfien.

s
Dlifjtrauifcfi löttnte gegen beibe Duellen bie grojje Sennin-

berung maefien, welcfie biefe ©cfiriftfteder bem ßffeniStnnS entgegen-

bringen, bei Sfii*0 5ttm Xfieil mafjtofeS bem Drben gejodteS Sob.

Unb bod) ift gerabe bieS, bafj beibe in ber Slnerfemtuttg jufammen*

ftimmen, infofern twn SSertfi, als es unS ben (Sittbrucf biefer

(Srfcfieimtng auf eble, fioefigebilbete, ernfte unb bebeutenbe SJiänner

wie ißfiilo, unb wieber auf SDlenfcfien oon lauerer DJtoral, ober*

fläcfilicfierer Silbuttg, weltmännifcfien Sitten, wie ^ofepfiuS, als gleicfi

tiefgefienb jeigt uttb erlernten läfit, wie bie öffentlicfie 'ilufmerl-

fantfeit in jener rege auf biefe (Srfdfieittung geriefitet war.

SSir geben gunäefift, rein nadfi biefen Duetten, ein objectioeS

Silb be» SebenS unb XreibenS ber Offener, ofine oorangefienbe

„§erauSftedung beS ißrincipS ber ©acfie“, auf welcfieS ^rincip

bann, fo gut eS eben gefit, natiirlid) ober fiinftlicfi, alles einzelne

jurürfgefüfirt würbe. Xenn baS (Sigentfiümlicfie biefer ©ecte ift,

1 cf. ®räjp ©efefi. b. 3ubcn III. 2lttfi. 9lot. 10.
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baß fie iljr SSefen burchaul im Seben an^geftattet unb bar*

gefteltt hat. ©er Offener lebt fein fßrittcip. @1 fd;eint gwar,

baß ber Slulbrucf bei 3ofepl)ul : auf breierlei SBeife werbe bei

beit guben „b^ilofop^irt" (b. j. II 8, 2.), baß feilte abfid)t=

licfje 3ufammenmerfung ber brei £)auptrid)tungen jiibifcper Steligio*

fität mit plfilofophifchen ©dptlen, baß feine ^Bezeichnung : atogoi s
-

auf bie Offener oerhältnißntäfjig noch am elften paffe, ja baß

er oielleidjt gerabe oon ihnen au» auf biefel (pineinpicingen ber

oöttig heterogenen jübifc^ett ©inge in bie hettenifcfje ©djablone laut.

Slber Wie el gefchicptiwibrig oon ifjm ift, ben fßljarifätömUiS mit

ber ftoifcljen Sdple p Dergleichen (vita 2), fo ift el ein entfd)ie*

bener 3rrtl)um — ben freilid) ber philonifdie 93evid)t förbert unb

befdjönigt — bie Offener all eine Schule oon s45hilofop^en ober

eine ©ecte oon ^©fteofop^en attpfehen. 2Ber bal tf)itt, macht

untergeorbnete ©inge pr .*pauptfad)e. ©al ©horacteriftifd)e bei

©ffenilmul, ber ©cßlüffel p feinem SSerftänbniß ,
liegt in feiner

Strt jit leben, in feiner ©agel* unb Sebenlorbnung.

Sticht in ben ©täbten unb Sieden bei he>t- Sionbel oor

allem müffen wir bie Offener fitcfjen , obwohl fie and) bort Der*

einplt fid) finben, fonbern um fie gang femten p lernen, müffen

wir ihnen nadhgehen in ihre eigenften SBohnftätten, fern oon ber

SSelt, in ben Oafen ber jübifd)ett SSüfte.
1 Qrngebbi nennt

^ßliniul (hist. nat. V 17) all ben ^auptort, ba er fie getroffen

auf feiner Drientreife. Unter ben Halmen hot er fie bort Wohnen

gefehen, unb el ift beneid)nenb für ben ©inbrucf, beit ihre Stnfieb*

lungen auf ben Steifenben machten, baß er fie ©enoffen ber

ißalmen nennt, fo pfamntettgehörig erfdjienen ihm bie SDienfdjett

mit ber Statur um fie her.

2Bir müffen frühe baran fein, um mit ben ©ffenern ben ©ag

p beginnen, ©djon oor Sonnenaufgang finb fie alle oerfammelt,

eine gleidjgefleibete ©cßar, (^ßh^0 ' ed. SOtang. II 458) im SBinter

/

1 lßhil° läßt fic in „quod omnis pr. 1.“ (ed. SJtang. II 457)

bie (Stabte meiben unb xcoMpW wohnen; bem wiberfpricht jebod) eine

anbete Stelle in ben Fragmenten (ed. SJtang. II 632 ff.). Wonach fie

tiietc Stabte unb Dörfer, große unb bctwlfcrte Drtfchaftcn bewohnen.

Für lichtere» zeugt auch Sofephul.
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in rauhen SJiänteln, im Sommer in einfachen ßinnengemänbern

(a. a. 0. 633), ben Slufgaitg beg ©eftirng ermartenb. Stein

meltlicl) 3ßort fomtnt über ifjre Sippen, alte üon ben Sätern

übertommene ©ebete fprtriien fie. Sind) ben 353orten beg ^ofeptjn»,

ber aber ohne 3meifel fie baburep IjeHenifcfter 31rt unb Slboration

näher bringen toifl
, rieten fie biefe ©ebete an bie Sonne felbft

coanSQ iXErsvovTsg avaTEiKcu. 1

9iad) biefer 2Jiorgenanbad)t unter freiem .jpiinmel entfaffen

bie Oberen fie ju ihren uerfcfjiebenartigen Söefdjäftigungen. $a
feljen mir biefen feine .'perben augtreiben, jenen ju feinen

33ienenftötfen gehen, bie meiften alg ^Bauern in gelb unb glur

arbeiten (3ßh^£>- a. a. D. 633). ?lud) SBerfftätten bemerfen mir

ringg umher, bie oerfchiebenen fünfte unb fpaitbmerfe beg griebeng

fiepen in gtor, aber nirgenbg ift einer, ber 3S3affen fepmiebete

ober irgenb etmag ju Schaben unb SSeldhun ®ermenbbareg »er*

fertigte (a. a. 0. 457); auch Seifd fid) nirgenbg gefchäftigeg Raubein

ober geilfehen
;

fein Kaufmann legt feine Sßarett aug, fein Krämer

Sieht umher. (Entgegen aller Sitte unb 31rt beg gitbemmlfg

oerad)tcn unb oermerfen fie ben §anbel, benn aller tErieb nach

©elbermerb gilt ihnen für profan, für Sünbe.

SSährenb aber bie Steiften fleißig fold)er Xagegarbeit nad)=

gehen, fehen mir einseine Üllte, ehrmiirbige ©eftalten, in einem

Kreig »on anbächtig suhörenben Schülern fifcen. ®a finb roeit

her gefommene Seute, bie 3Biffengburft unb Sieugier treibt, bie

SBeigheit beg 0rbeng fennen su lernen (gof. vita)
;
ba finb Siooisen,

bem Orben fdjon gelobt, bie in bie geheimen Sehren unb Siegeln

ber Secte tiefer hineingeführt, ober auch groben unb Prüfungen

unterroorfen merben, ob fie tauglich fein mögen für ben Kreig

ber ^eiligen. ®er Unterricht fdjliefjt fich ftreng an bag ©efefc.

SSeber phpfifepe nod) logifcpe tphilofophie treiben fie, ergähtt fßljilo

(458) ;
mag etma baran ftreift, ift fürs beifammen, eg finb einige

‘ B. j. II 8, 5. ©ne ähnliche Sorfcprift SüßciSp. Salotn. 16, 28. ©ie

befjpalb ©onnenanbeter ju nennen (Keim, 3ef. b. 9taj. I 282. 289) if! ebenfo

fcltfnm, alg ber Titel
:
gatumSgläubige, ben fie ebenfalls ber Dtanier bcS

SofeppuS Derbanfen, attcS ju hellenifiten unb baS fefte ©ottDcrtrauen feiner

SanbSleute mit ber beibnifcpenStgebung in bie < lu«Qfuvrj jujammenjutoetfen.
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Seßren über ©otteg ©afein, bie ©cßöpfung, bie Unfterbticßfeit.

Stur ber etßifcße 2ßeit ber ^S^itofop^ie , b. ß. oßne gweifet bag

©efeß, wirb bet ißnen gelehrt.

Stnbere fipen einfam , ftitl ftubirenb , über alten SBücßern,

oerborgene SBeigßeit
,
jum 2ßeit ßauberfunft baraug ju lernen,

jur Leitung Oon Seib unb ©eete.

80 geßt eg in emfiger Arbeit fort big jur fünften ©tunbe.

25a fommen fie oon allen ©eiten äufamnten an bemfelben Ort,

ba fie bag SJtorgengebet oerricßtet; jeßt finb fie in weiße leinene

©ewänber gepüllt
; fie wafcßen fiep mit tattern Sßaffer, wie bag

oft nnb üiet bei ißnen gefepiept unb unertäßtieß ift für bie

©eweißten. 25ann geßen fie jufammen in ein befonbereg JsBerfamm*

titnggßaug, bag feineg „peterobojen" guß betreten barf. 2öie

ein ©ang in’g peitigtßum erfeßeint eg bem ffrentben, unb boeß

ift’g nur ein ©ang jur SDtaßpeit (b. j. II 8, 5). Stußig unb fcpwei=

genb feßen fiep bie „Steinen", jeber pat feinen beftimmten ißtaß,

je itaep feiner ©tettung in ber ©emeinbe; bie jüngeren finb oon

ben Weiteren gefcpicben
;

eg finb naeß ber 3eitbauer iprer ßeitigen

Uebungen oier Klaffen int Orben fetbft, unb ber £wßere feßeut

fidp üor ber SBeriißrung ber Stieberen, um nießt unrein ju werben

(b. j. II 8, 10), 2)a tritt ber 93äcfer unter bie 53erfammetten

unb bann ber Kocß, jeber erpält fein S3rob unb feine ©cßüffet.

Sße fie aber genießen, erpebt fiep ber ißriefter jum ©ebet, ©ott

bie Sßre ju geben, ber alle ©peife barreießt (b. j. II 8, 5).

Sin biefe ftitte, geßeitigte SJtaßpeit feßtießt fiep ßeute bie

Stufnaßme eineg StoDigen. ®or brei ^aßren feßon ßat er bie

©pmbole beg Orbeng empfangen, bie ©cßaufet, (a^tvaptov) pr
Öewaßrung oor dußertießer $8erunreinignng (ogt. 5 9)tof. 23, 12) 1

,

bie ©eßürje
,
jum Slbtrocfnen bei ben jaßlreicßen Suftrationen,

enbtieß bag weiße Kteib, bag ©ßmbot beg reinen, geßeitigten

©tanbeg. Sr ßat oon ba an ßalten unb beobaeßten müffen, wag

jum effenifeßen Seben geßört, aber erft naeß einem SaßG naeß

(Erprobung feiner Sntßattfamfeit war er ju ben ßößeren 2uftra=

tionen pgetaffen unb feitßer eingeßenb geprüft worben (b. j. II

1 9tacß anberer Sluffaffung

gteabSn}. 2. Stuft. IV, 341.

at§ Spmbot ber Slrbcit; Ogi. peijog,

3
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8, 7). $ie OrbenSoberen haben ißn untabelig gefunben, unb fo

ftel)t er nun Bor ber ©emeinbe, um it>r gang einöerletbt gu

werben als ein deiner. 2Ba3 er an weltlichen ©ütern befi|t, legt

er guerft nieber in bie ,‘pänbe be§ ©haßmeifterä , er fcf)enft e§

ber ©emeinfcßaft ber SBriiber (ißßilo a. a. O. 459. 633); fcaim

Xeiftet er ben furchtbaren ©ib (b. j. II 8, 7) , ber ihn unatrf=

löblich an ben Drben binbet, ben erften unb lebten, ben ein

©ffener fcßwört, benn außer biefem einen gilt jeber anbere für

fchwere ©ünbe (b. j. n 8, 6.) ©r fdjtoört , er wolle in aller

grömmigfeit ©ott bienen
,

gegen ßRenfcßen tl)un , wa3' rec^t unb

billig ift, niemanb Berieten, auch nicht auf Söefeßl. ©r fihwört

ewigen tpaß gegen alle Ungerechten, Söeiftanb aßen ©erechten,

tEreue unb ©lauben aßen HJtenfcßen, oor aßem ben Oberen;

wenn er felbft gu ßößerer ©teßung tomme, fo woße er fie nicht

mißbrauchen, nicht burch ©cßmucf ober Reibung ficf) höher geigen,

©r fdjwört Siöbe gur SBahrßeit, ernftlicßeS ©treben, aße Sügner

gu Ueberführuttg unb ©träfe gu bringen, bie £>änöe rein gu haßen

Bon Siebftaßl, ba3 |>erg Bon unredjtem ©ewinn. ©r gelobt

Offenheit gegenüber non aßen 33rübern, ftrenge§ ©tißfdjweigen

Bor gremben, felbft wenn er barob ba» Seben taffen müßte. 2Bie

er fie felbft gelernt unb überfomnten, fo woße er bie Dogmen

be§ Drben» weiter überliefern, feine ©emeinfhaft halten mit

SRäuberwefen, 1 bie Sücßer be3 Drben3 unb bie Stamen ber ©ngel

mit fdjener ©ßrfurcßt bewahren.

3Xn biefe feierliche Stufnaßmefcene reißt ficß ein entgegen*

1 2)a§ (t<pct;iGfr«i Xijortius (b. j. II 8, 7) brücft Woßl bie Stellung

be§ OrbeitS jur ^elotcnpartci auS. 3cß ßube jWar nirgenbS eine anbcte

Sluffajjung als Bon geWößnlicßer iRäubetci. Allein bas lag bocß WoßI

cingcfhloficn in ben künftigen fforbcmngen unb moralijdjen ökunbiäßen

beS OrbcnS. S)ie bejonbcrc ©tcßung biejeS fünfte» im ©elübbe Weist

auf ctttmä 93efonberc§ X)itt- @i mothten ja gewiß aud) für ßffencr

bie ©runbjäße ber gelotenpartei etwas ä3crfud)Iic£)eä hoben, bie mit ben

bamaligcn tftotßftänben unb mit ber oberften *PfIic£)t ber fpcrftellung ber

STßeofratie, Oor Weiher junähft alles anbere jurüefjutreten höbe , ißte

berühtigten ÜJinrimeu unb beren noh berüchtigtere ICurcßfüßtung becEtc

unb befeßönigte. 6o lag naße, baß ber Crben auSbrüdlicß unb prütcipieU

(Stellung ju biefen Slnfdjauungen naßm.
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gefefcteg ©ilb. ©g treten eine SKenge Drbenggenoffen gufanttnen,

um ©eridte gu Ratten. Stie finb eg weniger al» tjunbert, bie ein

Urtbeil fprectjen, unb biefe @erid)te finb gefürchtet ob ihrer uner-

bittlichen £>ärte (b. j. II 8, 9). 2Bir erfahren nicht, um welker

Urfache wißen heute etliche ©rüber angeftagt finb. ®ie fchwerfte

©erfdralbung haben fie wohl nicht begangen, bie nächft ber

©ottesläfterung ein Offener auf fidh laben !ann, nemlicf) SDiangel

an ©hrfurd)t Dor bem tarnen üDlofte, beg ©efeßgeberg, gu Der*

ratfjen; benn bieg hat unnachfichtlich ben Xob gur golge. Slber

fernere ©ergehen müffen eg fein, benn bie dichter erfennen auf

Sütefchlufj aite bem Drben, unb oernichtet gehen bie SJliffethäter

oon bannen, wiffen fie boch, baß bag etenbefte ßoog ihrer harrt.

28ie niete folche finb fd)on üerfümmert unb oerljungert in ber

SBilbniß! ®ie furchtbaren ©dpoüre, beg Drbeng Siegel, baDon

auch ber Slugfchluß nicht lögt, Derbieten fa, anberer SDlenfchen

©peife gu berühren. Süchte bleibt ben Unglücflichen übrig, ate

®ra^ unb Slraut, wie eg wilb wüßtet, ein ärmlidjeg ßeben, bem

halb ber £ob ein ©nbe macht, ©g ift eine geringe Hoffnung,

baß guleßt bie Oberen ©rbarmen fühlen unb bie armen ©ünber

wieber aufnehmen, benn ehe fie in ben lebten ßügen liegen unb

bie ©röße ber auggeftanbenen ßeiben über alleg ©rtragen geht,

bürfen fie feine ©nabe hoffen (b. j. II 8, 8).

SBährenb fo im Innern beg ©erfammtungghaufeg bie Häupter

mancherlei Slngelegenheiten beg Drbeng regeln, finb bie anbern

nicht müßig gegangen. brachten bie einen ihren ©rwerb unb

©erbtenft ben ©chaßmeiftern, „waderen SJiännern unb fßrieftent",

in bie gemeinfame Sfaffe, benn bie ©ffener leben in ©ütergemein-

fchaft, fie haben „ein ©ermogCn, alg ob eg lauter ©rüber wären"

(b. j. II 8, 3). $5ie SJieiften aber finb gut Arbeit gurürfgefehrt,

unb fleißig rühren alle bie .Sänbe.

®och bort ift biefe fleißige Arbeit unterbrochen unb fie, bie

fonft bie nicht gum Drben ©ehörigen alg profan oermeiben,

bewegen fich bort frei unb ohne ©djeu unter anberen! @g finb

bie ©cßaren ber Sinnen , ber Krüppel, ber ©ettler herbeigefom=

men, angegogen Don beg Drbeng befannter ungemeffener SBoht*

tßätigfeit, bie jeßt bei ber Stunft ber effenifchen SSBeifen Teilung

juchen für manchfache ßeiben. 2)a wirb nun gefchäftig mit heil*

3*
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fräftigen SSurgeln ba? otelgeftaltige (Slenb befämpft , too^t aud)

bie Straft ber 33efd)roörung unb bie SStacht ber fettigen 6ngel=

namen in Slnwenbung gebraut. @3 ift ein Söetteifer in fretutb*

licken fntfeleiftungen. Sßenn freitidj ein SSerwanbter ober fonft

9tal)eftehenber fiel) unter ben 93ittenben finb et unb einen 0rben?=

genoffen um £)ilfe anfpriefjt
, fo nutfj biefer fiel) abwenben unb

giterft ber Oberen (Genehmigung einholen (b. j. II 8, 6.). $on

ftd) au? barf er einem foldjen nicht? freunblid) bieten, fo fehr

jerrcifst ber Orben alle Söanbe ber Statur.

Snbeffen oon jener ©eite naht ein anberer 3ug herQn >
eine

ptunlenbe Karawane gief)t herauf, fiirfttidjer ißomp bitbet einen

fcharfen Gotttraft gu bem Glenb hier nnb ber Ginfadjheit borl.

(£? naht ein Setrarct), fei’? um bem Orben feine (Gnabe unb

Verehrung gu ertoeifen, benn „geehrt unb wotjlgelitten finb bie

heiligen SJtänner bei ißrioatleuten unb großen Königen"

a. a. 0. II 634), fei’? um in ben 93erwidlungen ber (Gegenwart

ftd) Statt) gu h°Ien oon benen, bie bie (Gabe ber Prophetie gu

haben fich rühmen burften, an bie felbft ein Aerobe? glaubte,

üon benen ein SSeltmann wie ^ofepfjuö oerfichert, bafj fie fid)

feiten in ihren SSorherfagungen täufchten (b. j. II 8, 12).

Unb währenb ber eine 3«9 herauft°mm t- gietjt ein anberer,

ftillerer, befdjeiDenerer hinab; e? finb Sküber, in ®ingen be?

0rben? au?gefanbt Oon ben Oberen, ©ie tragen — fettfam für

einen (Offener — ©dEjitb, ©piefj unb ©cfjwert, benn in ben unfi*

djeren Beiten geftattet ber Orben gegen Stäuber Söaffen gu führen

(b. j. II 8, 4). $ie einen gehen gu ben (GIauben?britbern, bie

im 2anbe hemm wohnen; guter Slufnahme finb fie fieser , benn

bie 0rben?gemeinfd)aft macht bie perföntid) Unbefannten al?balb

oertraut unb freunb. ©ie leben in ber 33rüber |>au?, wie im

eigenen; fein (Gelb brauchen fie mitgunehmen, wer etwa? bebarf,

empfängt e? oon bem Skuber, ber e? befifjt. ®agu forgt ein

befonberer Pfleger in ben Ortfdhaften für bie burchreifenben

(Genoffen (ibid.) freitich nicht in allem fo, wie ber SBelt SIrt e?

Wünfdht ;
ba? Oel, fonft für unentbehrlich gehalten gu lürperlicher

pflege, ijt ihnen ein (Gräuel (b. j. II 8, 3). 3hre Kleiber nnb

©djul)e erneuern fie nid)t, beoor fie geraffen unb gang unbraud)=

bar finb (b. j. II 8, 4). ®ie anberen bort nehmen nach 3fcr»i*
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falem t£)ren 2Beg; wir fepen eS an ben foftbaren ©efcpenfen, bie

für ben Jempel beftimmt finb , als 3e*d)en &er Sereprung beS

OrbettS für baS .'peiligtpum gepouapS (antt. XVIII 2, 5) ; freilich

ift bie» and) alles, roaS fie bem Jempel erweifen, benn am ©otteS*

bienft nehmen fie nicpt Jpeil; fie wollen nicptS uon Opfer unb

Sölutfprengen, tu eil ipnen bie Suftrationen heiliger bünfen.

So fommt ber Slbenb peran
;

toieber famtneln fie fiep 311m
^eiligen 2)iapl (b. j. II 8 , 5), tuie beS ÜDiittagS. gn ernfter,

tuürbiger, frieblicper Unterhaltung — benn nie entweipt Särm unb

Streit ihr OrbenSpauS — mit ftreng eingehaltener Siebeorbnung

befcpliefjett fie ben 'Jag. Ja fipen fie jufammen mit ©äften, bie

uon auswärts gefommen, in gefeüiger Unterhaltung. SJiaitcpe

©ritppe uerhält fiep aber fdpweigfam, benn tuo bie Pleiteren ftille

finiten, ba tuagt feiner ber jüngeren ju reben (b. j. II 8 , 9) ;
ober

toenn bie ÜJiepräapl nicpt geneigt ift jur Unterhaltung, legen auep

bie anbern iprer Suft ju fpreepen 3ügel an, benn fie achten tuie

baS Üllter, fo bie iöiajorität. SSiele SClte finb unter ipnen, junt

Jpeil über punbertjäprig (b. j. II 8 , 10); ipr rupigeS, mäfjigeS,

ernfteS unb nücpterneS SSefen uerlängert baS Seben. Unb alle

finb frop nnb glüefliep, tueil getragen uon ber finblicpen Siebe ber

anbern; auef) tuenn fie arewot, finb, finb fie noXvnaiSeg unb

evTtcccdeg. (ißpilo a. a. O. 633.)

Slber tuo finb benn biefenigen, opne bie tuir unS eine |>auS*

genoffenfepaft ober ©emeinbe fattm benfen fönnen, tuo finb SÜinber,

grauen, Sflauen? ®inber fepen tuir ba unb bort, aber eS finb

junt tuenigften eigene ffiinber ber (Offener, fottbern aus ber SSelt

ipnen übergeben, fei’S nur ju jeittueiligem Unterricht (b. j. n 8 , 2),

fei’S um fie in ben Söunb fpäter aufjunepnten. ga ber Drben

erneuert fiep meift auS fotepen Slnuertrauten. SBeiber finb tuopl

ba in ben meiften iprer Stnfieblungen, boep fiept man fie faum, fie

finb ferngepalten uon ben Söerfamntlungen ber SSrüber, fie ntüffen

fiep noep ftrengeren Siegeln, häufigeren Suftrationen unterjiepeit

(b. j. II 8 , 13). 23euor eine eines ©ffenerS 2Seib wirb, muß fie

eine parte Prüfung beftepen. ga in biefem ißunft tritt fogar ein

3»uiefpatt perau§ in ber fonft fo ooHfomnten naep einer Siegel

georbneten Seite. Jie Strengeren wollen bie ©pe ganj uerbie*

ten, benn fie füpre, tuie jebe Tjdovrj, jur Ungerecptigfeit. Ober
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fie erinnern an ben finnigen Sfjarafter ber SBeiber, fyalte ja

feine bem Sötanne bie Xreue. Dber aucf): ber SJtann, ber SBeib

ltnb Kittb Ijat, fann nid)t, toie er fall , mit ganjern £>er§en bent

Drben bienen unb angetjören. 1 ©urcfjgebrungen finb aber biefe

Stigorofen mit iljrer gorberung niemals, eS gab immer öerfjei*

rattjete Offener, aber fie fugten i£)re CSfje ben aScetifcfjen gorbe=

rangen ber ©efte gemäfe ju geftatten.

dagegen tjat ber Drben eine Xfjat üottbradft, bie als ein

Unifunt haftest im SCItert^um
: foweit feine Siegel galt, gab eS

feine ©flaüerei. „©Haöerei ift eine Duette öon Unruhen", mit

einem Drben, ber nichts Ijöfjer achtete, als bie ruhige @lei<f)=

mäfjigfeit unb Drbnung beS SebenS, unöerträglidj. @S ift bieS

eine Sljat, bie nicfyt f)ocf) genug anjufdjlagen ift, menn wir gleicfy

eS fefjr unwafyrfdfeinlid} finben, bafj baS SJtotiü bie fcfjarf auS=

geprägte, ibeaf republifanifc^e ©efinnung ber DrbenSgenoffen war,

öon ber unS Sßfjilo (a. a. D. 457) erjagt.

@in Xag um ben anbern geljt ben (Offenem ljin in gleicher,

ftitter, frieblid) arbeitfamer SBeife. <$rn|tlid)e ©orge um bie

Steinzeit öon Seib unb ©eete, Arbeit, ©tubium, SBofjft^un, baS

ift'S, bem fie ifjr Seben weiten. Stur an einem Hag ber SEBodje

ift eS nod) ftitter, noch ernfter unb fettiger als fonft, am ©abbat,

ben fie ftrenger feiern als bie ©trengften unter ifyren 58olfSgenoffen*

Keiner wagt ein ©efäfj ju öerrüden, bie ©p ei fett richten fie ficf>

XagS juöor fcfyon ju, felbft bem Staturbebürfnijj tfjun fie 3mang

an (b. j. n 8, 9). ®er ganje lag wirb jugebracljt mit 8etrad)=

tung beS öäterlidjen ©efefceS. ®a Ijören bie jüngeren ben Sitten

ju, wie fie bie Zeitigen 33ücf)er austegen, meift in fymbotifd)*

attegorifdjer SBeife (ißt)ilo a. a. D. 458). ®a üornemlid) tritt cS

IferauS, bafj fie sv rot-g jiaXicrra &epan£vrcu &eov finb, Idicog

1 $a3 Schere ift entfc^icbcn Derbäcfjtig
,

getoifj öon 5pf)iIo anSge=

beutet, in biefer fjrorm fdjtoerlidj original effenifd^. Ülbet ei ift eine

bejeid^nenbe Stelle , bie taufenb 3aljrc öor ©regor VII. ben ©ebanlen

fcljarf unb Har auSbrücft, ber bem gro|en 5ßabft ben Sßrieftercotibat notlj=

toenbig erfdjeinen liefe : o yuq »j ywaixos cpikrqoig ivte&eis, i? rtxviov

avayxii (pvaeu)$ 7iqogxrtdof^tyos ovxiti nqog aXkovg o nvrog tOTtv akkee

treqog ytyovt ’ubj&oig ayrt tXtv&fqov dovXog (a. a. C. 634).
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evaeßeig nurceaq ngoorarcu, ein unwiberfprechlid)er S3ewei§ ber

vaAoxaya&ia SßaläftinaS unb ©prienS, wie ißhilo unb SiOfephuS

übereinftimmenb oerfichern (pfilo 457, b. j. II 8, 5),

2Bem, ber biefeS rein au§ quellenmäßigen 3ügen jufamnten*

gefegte 33ilb betrachtet
, fommen nid^t Wenttni^cenjen ber manch*

fachften Slrt ? ®a ift’3 ber fjeiligfte ®rei3, ber je um einen Seiner

fid) fchlofj, ba tft’S ©hnftuä unb feine Slpoftel, ba finb’3 aöcetifdje

(Srfcpetnungen in Snbien ober in ber {jettenifdjen SSelt, oor adern

aber bie erften feiten be§ 9Äönd)tbum§, an bie wir unwittfürlidj

benfen; bat ja and) ber heilige Ipieronpmuä um befleißen 9ßbito

ju ben Strchenfdjriftfteßern gewählt
1 unb e§ ihm h°d) angeredbnet,

baff er „bei ber Söefcfjreibnng ber erften alejanbrinifcpen S'irdje

be§ heiligen 9Jiarfu§", bie er in ber ®arfteßung ber Xberapeuten

unb (Offener finbet, „in ber Unfern 2ob ficb ergangen bat.“'

Ober e§ §iebett an bein, ber etwa bie Slöfter noch oößig

intact Wie im Sürcbenftaat pr 3eit päbftlidjer Souüeränität gefcben,

Silber genug in ber (Erinnerung öorüber, ähnlich umrahmt oom

ftißen ^rieben geweihter, heiliger Orte, fern oom 2ärm ber 2öelt

;

am frühen SWorgen eine betenbe Serfammlung, bie Schar ber

Sinnen an ben Pforten, bie -Währung unb Sllmofen empfangen

oon ber al3 Drben3pflid)t geübten SJlilbthätigfeit
;
in ber 5lpott)e!e

aßerlei Äranfe fpilfe fuchenb bei ber $eilhtnft ber ehrwürbigen

Säter, wohl auch einer, ber einen fräftigen Spruch begehrt unb

einen Sforci§mu§ lieber Wünfcht als Surjeln unb Kräuter; fleißige

SDlöncpe in einfamer 3eße ftubirenb, bie jüngeren bemüthig

1 $ie Stelle aus Hieronym. catal. eccl. script. c. XL ift in inanc£)=

fadjet Schiebung nicht ohne Sntercffe :
„Philo Judaeus, natione Alexandri-

nus de genere sacerdotum idcirco a nobis inter scriptores eccl.

ponitur, quia librum de prima Marci evangelistae apud Alexan-

driam scribens ecclesia in nostrorum laude versatus est
;
non soluni

eos ibi sed in multis quoque provinciis esse memorans et habi-

tacula eorum dicens monasteria. Ex quo apparet, talem primum

Christo credentium fuisse ecclesiam, quales nunc monachi esse

nituntur et cupiunt, ut nihil cujusque proprium sit, nullus inter

eos dives, nullus pauper; patrimonia egentibus dividuntur, orationi

vacatur et psalmis, doctrinae quoque et continentiae
,

quales et

Lucas refert primum Hierosolymae fuisse credentes.“
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fd^meigenb unb bienenb, bie junt Unterricht ^ergefrfjicften Slnaben

,

bie Stoüijen, bie feierlich fßrofeß tljun u. f. w. , wie ähnlich hier

alles ! Unb bod) ift aus foldjen 2lnflängen nicht fofort eine innere

©infjeit ju folgern.

4?aben nun alle bie einzelnen $üge, hie uns int ©efammt*
bilb effenifcher SebenSweife entgegengetreten finb, einen einheit-

lichen ©runb? ruhen fie auf einer flar bewußten ©runbanfchau*

ung? fann öon einem einheitlichen Brincip bie Siebe fein?- ober

ift eS eine ÜDlamtigfaltigfeit oon fittlich - religiösen Slnfdjauungen,

bie nur äußerlich pfantmengebunbeu finb, „ein SJiojailgebilbe

ohne innere Einheit"? (®eim, 3ef. o. Stag. I, 282). 2Sir fe|eit

uns lßer nicht mit ben Slnfichten, bie oon Stitfd)!, |>ilgenfelb»

Steufj unb anberen oorgetragen worben finb, polemifd) ausein

=

anber, fottbern befd)ränfen mtS barauf, unfere SJieinung oon ber

Sache in föürje auSpfprechen.

2SaS bem ©ffeniSmuS ju ©runb liegt, ift junächft baS
Streben, eine ädjte ©otteSgemeinbe hcrjuftellen.

$aS ift ein $ug, her hie ganje SRaccabäerjeit perft in ihrem

©lenb unh hann in ihrem ©lanj erfüllt. Sind) bas , baß bie

Sftorm unb ©runblage für hiefe §erfteHung nur baS alte ©otteS*

gefefj fein !ann, ift allen Beitreibungen jener 3eit gemein. @S
geigt fich überall ein ftricteS ßnrücfgehen auf ben Budjftftben bes

©efejjeS, was freilich nicht auSfdjlie&t, baß oft unb oiel gegen ben

originalen ©eift unb Sinn ber ©ebote gefünbigt wirb, baß bie

Auslegung unh Slnwenhung heS BuchftabenS beutlich ben Stempel

ber 3eit an fich trägt.

^nfoweit ift bie ©runbibee ber effenifchen Begebungen

burchauS eins mit her wichtigften unh befannteften religiöfen

Stiftung jener ©poche, hem $har‘fäi3muS. ®cibe ruhen auf

©inem religiöfen ©runbbebürfnifj. 21ber haS Berljältniß beiher,

in heffen 2tuSeinanberfepung haS Specififche heS ©ffeniSmuS am
Ilarften ertannt Wirb, ift nun leineSwegS baS, haß her ©ffeniSmuS

nur fteigert unh überbietet, waS her ^hmnfäiSmuS will, baff ihr

Unterfd)ieb nur in 3Jlaß unh ©rah ihrer im ^rincip gleichen

iJorherung unh Slnfchauung läge (©räfc), fonhern bie Berfchieben*

heit beruht auf einer gegenfäjjlichen Beantwortung ber grage, wer
bennbaSSubjectberhetjuftellenben ©otteSgemeinbe
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fei, unb betnnad) bal Object ber auf i^re Verfiel

l u n g g u r i d) t e n b e n $b e ft r e b u n g e n ?

Stuf biefe ftrage antwortet ber ißf)arifäi3mu3, gang auf bern

©oben ber $f)ora wie ber gefammten canonifcfyen unb nad)canos

nifc^en Ülnfdbauung bei 3>ubentf)uml : Sal SBolf ift biefe ©emeinbe,

bie gange -Kation ift ©ottel $otf unb folt el immer mehr werben

burcf) £ereingiel)ung bei gangen ißolfllebenl in bie gefefeticbe

Drbttung. Ser (Sfjrgeig ber ^S^arifäer ift, bal gange 95oIf in

ihrem 8inn unb (Seift bem ©efe£ nntertljan gu machen. Sagu

brauchen fie oornebmlid) bal sUtitteI bei Unterrid)tl, bie gange

SSolflergiefjung muß in ifjre £>änbe fornmen, „fRabbi wollen fie

genannt fein", bagu brauchen fie bie Stellung berufener ©ejeßels

leßrer, „auf SRofil ©tut)! fißen bie ißtjarifäer" , bagu müffen

fie 2ftad)t unb Slnfetjcn tjaben, „fie wotten gegriißet fein oon

febermann" , fie fuchett (Einfluß auf bie üRaffen ,
ißoputarität gu

gewinnen, unb oerfatlen baburcö leicht auf ’Steufterticbfeiten , auf

Dftentation (SRattf). c. 6. unb 23.), bie in Zeitigen Singen fo rafd) in

S&eucf)etei ober griuolität übergebt, ©o ernft el ihnen mit ber

budjftabticben Stnwenbung unb (Erfüllung bei ©efefcel ift, fo

nehmen fie bod) bei alter ©trenge wieber 9tütfficf)t auf bal praf=

tifdje Sehen unb müffen fie nefjmen; wo bal ©efeij unbitrd)*

füßrbar ift, unoerträglid) mit bem Sehen, mit ben Slnforbentngen,

mit ber SRotb ber $eit, ha wiffen fie, ohne feiner Slutorität

äußerlich etwal gu pergeben, el gu bretjen unb gu beuten, auch

in bem ©inne „feigen fie oft SRüden unb oerfdjtuden Stamecte";

fie finb mitbe im Urttjeil, barum beim $olf beliebt, eine rührige,

attegeit fdjtagfertige ©eEte , auf alte Seife für ihre ©runbfäße

Wirfenb. Spanbet unb Sanbel im Siteinen, wie bie po!itifd)en

fragen im ©roßen, ©d)ule unb ®erid)tlfaal
,

furg bal gange

Sßolf unb ber gange Slreil feinel Sehenl ift ißr Strbeitlfetb , auf

bem fie eine ©ottelgemeinbe , in altem beftimmt unb geheiligt

burd) bal ©efeß, berftetten wollen.

Sie gang anberl bie ©ffener! Steine ©pur biefer fRüßrig-

feit, biefel ©iferl, ber nirgenbl fehlt, wo el gilt gu bauen ober

abgubredjen in 3fraet! ©ie erfeßeinen oielmehr nicht nur all

ecclesiola in ecclesia, fonbern wahrlich Wie gefeßieben oom übrigen

©ottelootf, fremb unb fern ihrer eigenen. Nation. Unb warum?
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Xa3 ganje Streben be§ ißfjarifäiimuä, ba§ 93 o t f ßeranäubilbctt

jur ©otteSgemeinbe, erfcfjeint ifjneit tf)öricf)t unb unmöglich; unb

jmar nicf)t etwa nur für ben Stugenblicf. 2Äan barf nicfjt meinen,

bie effenifcßen ^eiligen Ratten etwa mie ein Sauerteig mirfen

motten in ber üDtaffe, Ratten nur ftatt beö bireften ©influffeS

burcf) 5ßort unb ©rjießung ben inbirecten burcß’3 bloße Seucßten*

taffen ißreS Siebtes für mirtfamer ober für geniigenb angefeßen.

Stein, bie 3bee ber ©otteigemeinbe ift naeß ifjrer 2Infd)aumtg

unreatifirbar im großen 93oIf^Ieben
;
barum motten fie nicßtS oott

ben SDtaffen, fie motten nur einzelne fjeranäietjen, bilben, fam=

mein jur ©emeinbe. '-Born nationalen unb religiöfen SoMeben
jießen fie jicf) guriief , auef) menn fie tßeilroeife äußerlich fid) itt

benfelben Greifen bemegen. ©£ ift nur ein 21ft pietätSöotter

9iücffict)t, baß fie bem Xempel itjre SBeißegefcßenfe feßiefen, feinet

megi ift eS ein religiöfen öebürfniß, ba§ fie an biefen Söättel^

punft ben religiöfen ißolfniebenn binbet.
((
©n ift ein 93er§idE)t auf

ben Slufbau oon ©efammtifrael unb bamit ein 39rud) mit bem

9eben3atf)em ben Sßolfn". 1

©n ift nidjt jufättig, baß nur oiertaufenb fDtenfdjen naef)

ben Duetten ju ben ©ffenern gehört ßaben. (ißfjilo, a. a. D.

457), Stießt nur bie afeetifeße Strenge ben effenifeßen SebenS

mirb an biefer Meinen 3&ßl feßulb fein, en feßeint üielmeßr gerabe

in jenen 3eitläuften oott Scßrecfen unb Sömmer, baß fie ßätten

SInßänger unb ©laubige merben föunen naeß Xaufenben. 2

Slber bie ©ffener ßaben offenbar biefe SJiaffen nießt gemottt

unb gefueßt. Xenn je größer bie ßeilige ©emeinbe, befto größer

1 ffeim, a. a. D. 305. Sttctbingi , aber eben beißatb ift biefe

drfeßeinung nic^t jugleieß „bie t)5d^fte SBIüte beS 3fubentßumi“ (©. 282),

bai ift ebenfo übertrieben, mie bai anbere Urtfjcit (©. 282), baß ber

©ffcniimui ein ißßänomen rctigiöfer Skrjmeiflung fei.

2
SEßie mir foteß ntafjcnßaftcn 3ubtang in ät^ntidt) gcftalteten 3eiten

bei öermanbten 6tfrf)einungen in ber cßriftlidßcn ftiteße finben. 2fd)

erinnere nur an bie Staffen, bie fid) fo halb nach bei ©tifteri Job in

ben Crben bei ßcit. granj Oon Sljfifi brängten, ber atterbingi nur nad)

einet ©eite Slcßnlicßfeit mit bem ßffencrtßum fjattc unb fonft — toenig»

fteni natß bem @eift unb SBitten bei ^»eiligen fclbft — £)oc^ über biefer

jübifeßen ©efte ftanb.
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auch bie ©efapr, nicpt mehr eine ©ottcägemeinbe gu fein, bai

nid)t mehr burcpführen ju fönnen, wa§ fie al» gorberung be3

©efe^eS erfannten unb wollten. Daher nirgenbS Unterweifmtgen,

Vrebigten für ba3 Votf, nirgenbä ein Sßirfen auf bie ferner

©tehenben, fonberg ber grünbliche Unterricht, bie peinliche Vorbe*

reitung ber einzelnen, ihrer Vertrauten. Vi§ jur Saricahtr fehen

Wir bie ©onfequens biefer Slnfchauung, baß bie Dualität ber

©otteggemeinbe in umgcfehrtem Verhältnis ftehe ju ihrer Duait*

tität, gesogen in jenem unfinnigen ©a£ ber ftrengen ©ffener, baß

bie ©he »erboten werben foltte, um bem SDienfchengefcplecht ein

©nbe §u machen.

3m engen $rei§ allein fönnen unb wollen fie oötligen ©rnft

machen mit ber Durchführung be§ ©otteSgefe^eö , mit ber |>er=

ftellung einer im oollen ©inn heiligen ©emeinbe. Die ©runblage

hiefür ift bie Vermeibung aller Verunreinigung sunächft in äußer*

lieh leoitifdjcr Stürfficpt. Die ängftlicpe ©epeu oor Verunreinigung,

bie sientlicp weit über ben im ©efeß oorliegenben ©runb hinauf“

gept, ift jebodj nicht» fpecififcp ©ffenifcpeS, fonbern finbet fich im

ganjen nachefttifdjen Subentpum oon ©tufe su Stufe wachfenb.

Die nöchfte golge, refp. ba3 erfte 3eu9»i& für ben popen Söertp

biefer Steinhaltung ift ihr fich 3uriicfsiehen au§ bem allgemeinen

Verfehr, ihre Vorliebe für bie Dörfer gegenüber oor ben ©täbten,

unb befonberS für ihre eigenen Stationen braußen in ber Söüfte. 1

Sluf bemfelben Streben ruht bats ganse OrbenSwefen, benn nur

auf ©runb eines ftreng gefchloffenen unb georbneten ©emein*

wefenä war Durchführung ber leoitifchen Steinpeit möglich- Daß

bie faftenmäßige Slbfonberung, sunächft nur ber ^eiligen oon ben

Vrofanenc halb unter ben ^eiligen felbft ©ingang fanb unb oier

©taffen ber Steinpeit fiep fepieben, ift nur bie einfache ©ntwicflung

ber Sache. 2lu§ bemfelben SJtotio erflären fich bie effenifepen

©pmbole (ogl. oben)
;

bie VerufSarten, alle barauf angelegt, rnög»

licpft wenig Verüprung mit ber Söelt su oeranlaffen, enblich ber

1 Daß bie Sache fiep gcrabe genau fo entwidfelte, Wie Heim (a. a«

O. 285) Weiß: Oon 3crujalem auf’8 2anb, Oon ben Sanbftäbten in bie

Dörfer, bon ben Dörfern in bie SEBüfte , ift Wenigftenö gefcpichtlich unet=

weislich-
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hohe Säertt) ber Suftrationen .
1 ©benfo wirb oon t)ier au3 ihr

gerntjatten üont Xempel, tt)r SDiangel an ©tjmpatbte für ba§

Xfjierofjfer bort erfCärlit^. Xafc bet ihnen fein principietler 28iber=

fprud) gegen ben Xernpet ünb feinen ©otte^bienft oortag, beiueifett

if)re SBeifjegefdjenfe an benfelben. ©o ift in ihrer gemhaltung

faum etwa» anbereä ju fefjen aU bie ^Befürchtung , bie ftrengen

Sieintjeit^norfcfjriften bort nicht holten ju föntten unb eben bamit

um bie gan^e ©runblage be3 georbneten, gefegneten ©ahenS ju

©ott 5« fommen. 2Sa§ CÜ^rifto ein unerträglicher ©rauet war,

bie Krämer unb ©etbwed)3ter int Xempel, baä mochte ben auf

äufjere Drbtutng unb §eiligfeit, auf oenvorr/c fo ftreng holtenben

©ffenern, benen ja alter Shrarn unb ßanbet ©iinbe bäiuhte, genii*

genber ©runb fein, ferne ju bteiben, unb nur au§ ber gerne ba3

.£>au§ ©otteä jit ehren, ba3 ber Sftijjbrauch be3 ©otf» unb feiner

Seiter jum „Kaufhaus" entwürbigte.

§ieher gehört auch ihre $tnfd)auung oon ber @he - 2)ie

©cheu oor berfetben ruht auf ber furcht, burd) bie ©he noth3

roeubig unb unwittfürlid) in eine üRettge oon ©erunreinigungen,

junächft im teoitijd)en ©inn , fiinetnäufommen, bie oon bem ©hCs

tofen Oon felbft oermieben werben. Unb tag bemt foldje ©efürd)'

tung für ben, welchem bie ©eintjeitS - ©orfdjriften beS ©efe^eS

Iter^enS- unb ®ewiffenS-©ad)e waren, fo fern? ÜRait barf nur

bie betreffenben Drbnungen beS SeoiticuS
(5. ©. c. 15) tefen,

um bie SSurjeln ber effenifchen ©he)^eu öor Slugen ju hoben,

©rauchte eS baju irgenb welche frembe phftofophiföe , mtjftifc^e

^been über bie ©tetlung ber ©efchtedfter , über baS ©erhattnifj

beS SBeibS jur ©iinbe? ©nthattfamfeit aud) in ber @he< pein=

tidje Suftrationen
,

ftrenge Prüfungen ber grauen oor ber @he »

baS war eS, wag ber Drbett forberte. ©ereinjett ftanb er bamit

nicht im fpäteren gubenthum, baS jeigt ba§ ©uch Xobiä unb bie

Söeistwit ©atomoS ,

2
bef. 3, 13. ff. unb 4, 1.; bie ftrengere

1 06 freilich bie hohe 2Bcrtf)fchähung bet Suftrationen fdjon in

ihrem Starncn angebcutet fei, Wie ©rätj, ©efet). ber 2fubcn, 2. Stuft. III,

©. 468, will, bet benfelben nach bem aramaifchcn UHD at4 „SBabenbe"

beutet, feheint eine jWeifethaftc .fpi)potf)cfe.

2 $ie SjJataüelcn auä ber 2Beiöf)eit ©al. Würben an ©eWicht noch
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gaffutig ber @ad)e (ügt. oben), bie fid) im ©ffenerfreiS aöerbingS

finbet, mar nic^t bie urfpriinglidje unb nicht bie allgemeine, mie

fßh'lo tenbenjibio eS fd)ilbert, fonbern gehörte, nach Sofepfju^, einem

(tsqov rayfia an, baS fonft in allem mit ben übrigen hormonirte.

SSaS ift e§ nun um ben Sadismus, ben man fo gern

in biefer unb anberen (Sigenthümlichfeiten be§ GsffeniSntuS finbet?

2Ran mag bie (ifrunbrichtung
, auf ber alle XEjeorie unb fßrafiS

ber fReinigfeitSoorfchriften in ben oerfcbiebenen ^Religionen ruht,

fo nennen, aber man geftelje bann, bau bie SBurjeln biefer ®ua-

liSmuS im Sllten SEeftantent im ©efeh 2Rofi§ fiel) finben, unb bah

eö eine smar einfeitige aber fonfequente (Sntroidlung mar, metd)c

im fßharifäiSmuS unb jumeift im ©ffäiSmuS fid) äufpi^t unb

gipfelte, tiefer ®uali3mu3 ift aber mefentlid) oerfchieben unb

rneit entfernt oon ben bualiftif^en ©qftemen 3 . 33. ber 3mb=
religion. 311» ^auptinftans für bie fragliche ©efinnung ber Offener

gilt ihre Slnfdjauung Oont s
-8erf)ältnih oon Körper unb ©eele, mie

mir fie auch bei $5ofep>f)uö finben (antt. XVIII 2, ausführlicher

b. j. II 8 , 11). ^eft fteht ihnen ber ©laube, bie Körper oerfalten

bem Untergang unb ihre Materie habe feinen 33eftanb, bie ©eelen

aber bauern unfterblidj
; fie merbett, nad)bem fie aus bem feinften

Sletfier gefontmen, in bie 33erbinbung mit bem Körper, mie in

ein ©efängnih eittgefd)Ioffen, mie burd) einen phhfifchen Steig

borthin gezogen , mettn fie aber gelöst fiitb Oon ben geffeln beS

gleifdjeS, fo freuen fie fid) unb fliegen nad) oben, mie oon einer

langen Stnechtfchaft befreit. 'Saran fchliejjt fiel) eine SarfteU

lung beS ©laubenS an bie jenfeitige Vergeltung, an einen para*

biefifefjen Buftanb für bie frommen unb emige ©trafen für bie

©ottlofen, gan,3
mit tieUentfc^en garbeit gemalt. ®aS einzige,

maS hier als etmaS VefonbereS fid) geigt — benn 3U bem übrt=

gen barf man ja nur ©teilen mie 2>an. 12, 2., fßreb. 3, 20.

Dergleichen — ift bie burdjauS IjeUenifirenb
,

platonifirenb ober

pQthagoräifirenb flingenbe SarfteHung oon ber £>erabfunft ber

©eelen auS bem reinen $letf)er, bie burd) phhfifche ülttraction in

gcnnitncn, toenn bie 3eit itjrer 9lbfafjung fidler toäre. Sie unter Galigula

toerjafjt fein ju taffen (©räp a. a. C. Vanb III S. 295) erfdjeint mW.

laum atS fpppotbeje, fonbern atS blofcr Ginfaü.
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beit ft’örpet als tf>r ©efängnifj gejogett mtb oon btefett Ueffeln

burd) bert Dob wieber befreit werben. Slltein bie Slnfchauung

Bort einer ÖovXna ber Seele im ftörper ift hoch gewiß möglich

auch ohne bie ©runblage einer bualiftifdjen 2öeltanfd)auung.

Siegt nicht eine foldt»e Slnfdiauungsweife 3ebem nahe, ber bie

©innlichfeit, bie Vebürfniffe unb bie Verfudiungen beS leiblichen

SebenS in ber alltäglichen ißrajiS als ein oftmaliges .*pinbernijj

gottgefälliger ©ntroicflung feines ©eifteSlebettS fextnett gelernt, wie

oiel mehr bem, ber gebunben in ben Slnfchauungen beS mofaifchen

StitualgefeheS fiel) in eine fortlaufenbe Ütette Bon Verunreinigungen

burd) bie Sunttionen ber förderlichen Drgane werfest fab? SEBie

febr biefe ganje Slnfchauung bem ttaebfanonifeben gefehlten 3uben=

tbum fid) aufbrängte, bezeugt ffieiSl). ©al. 9, 15: cpö-aorov ya$

acopa ßaf>vv£L ti’V/jjv xcu (3pi&si ro yecjÖtc; cx/jvog vovv

noXvcpoovTiÖn. SBir Wollen nicht läugiten, baß biefe Slnfchauung

confeqnent Berfolgt, junt Dualismus führen mag; aber baf} ber

(SffeniSmuS bewufet biefe (Sonfegnenj gezogen, bafiir tonnen uns

bie SBorte beS Sofevhu^ fein Beugniß geben, Dürften wir fie

onfehauett als flare präcife gonneln, in betten fiel) bie philojophifche

ober theofophifd)^ 9teflejion beS DrbenS ihren beftimmten SluSbrud

gegeben, bann wäre eS etwas anbereS. Slber bie (Offener waren

leine ^ß^ilofop^enfc^ule.

SlitS bemfelben ©runb bleibt bie Bon 3ofephuS überlieferte

effenifche Slnfchauung Bon ber §erabfunft ber ©eele in ben Seib

oljne befonbereVebeutung für unfere grage. @S ift fehr wahrfcheinlich,

baff biefe faft wörtlich an $lato erinnernben SBenbungen, biefe

mhthologifch^ptnfofophtf^n gormeln ber betannten Spanier beS

3ofeph‘^ ihren Urfprung oerbanfen unb baß wir nid)t weiter als etwa

ben creatianifchen ©tanbpunft ber ©ffener barauS ableiten bürfen.

gür bie effenifdjen Vcftrebungen ber |>erjteltung einer heiligen

©otteSgemeinbe galt alfo als conditio sine qua non unb als erfte

©runblage bie Durchführung ber gefehlten 3teinigfeitSöorfd)riften

in ihrem ganjen noch erweiterten Umfang. Slber auf biefer

©runblage erhob fid) nun für fie bie Slufgabe ber pofitioen

©rfüllung beS gangen ©efe^eS ©otteS.

2Bie fich jenes erfte, bie ängftlidje ©cheu Bor Verunreinigung,

in ihrer gangen ©rfdjeinung einen SluSbrud gab, inbem bei ihnen
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xaraaroXi] Se xcu oX ,Hia ffo/iarog ofioiov Toig fiera <poßov

iicudaycjyoviitvoig naunv War (^ofep^u^ b. j. II 8, 4), fo briidte

fid) ber ©rnft unb ©ifer, in allem bad Selten bem pofitioen

©ottedgefef) gemäj) su gestalten, aud in ber ihnen nadjgerü^mten

0£uvoti
}q. C££>aratteriftifrf) ift fd)on bie ©fwfurdjt oor bem tarnen

beet ©efefcgeberd, ber für fie an öofjeit unb 23iirbe unmittelbar

nad) bem ^eiligen ©ottednamen felbft fontrnt unb ben ju läftern

fein ©ffener im jübifdjen ftrieg burdj bie raffinirteften 93lartern

ber Sftönter fid) jtoingen liefe.*

Sin einseinett Söeifpielen, wie ©abbatfjeiligung, ©erichtdprajid,

feljen wir, baff ihre ©efehederfüllung benfelbcn bud)ftäblid)en.

Sunt Xfjeil fteinlid)en unb peinlichen (Sljarafter trug, ber bie ganse

baittald immer mehr auffommenbe, fpäter s« auöfc^liefelicfeer §err=

fc^aft emporgehobene rabbinifcfee SCrt ber Sludlegung unb SCntuenbung

ber Xb°ra fennseicbnet. Allein ed uerläugnete fid) bod) auch bei

ihnen nidjt, baff fie „ber Propheten $inber" waren, ©o wenig

bem (Särimonialgefeh oergeben werben füllte, fo mar bod) bie

§ol)eit bed SDtoralgefe^ed, ja in gewiffer Sesiebung feine S$räüalens

toor jenem, ihnen in ©emäph^it ber propfeetifcfeen Slnfcfjauung sunt

öemufjtfein gefommen. ©ie ftanben freilid) nicht auf bem hoben,

geiftigen, freien ©tanbpunft, wie er fid) bei 3eremia unb in oielen

^ßfalmen audgefprod)en finbet, fonbern gingen mit ber rüdläufigett

23egedrid)tung, bie wir bei C$secl;iel fcbon angebeutet, bei Daniel betre*

ten feben. ^aff bad äußere Xhun nur alb 2ludbrud ber inneren

©efinnung SBertfj ba^ e- baff bie aujjere (SrfüHung ber ©efefced*

oorfchriften alb blöd äujjered Xbun wertblod fei, war ihnen wie

bem gansen bamaligen 3ubentf)um, nicht mehr beutlidj. @d fehlte

ihnen bie beftimmte Unterfd)eibung bed Särimonial* unb Sitten^

gefe^ed, fie fuchtelt beibed äußerlich Su öerbinben, su coorbiniren,

hoch fo, baff bad ©ittengefef) fein öofled 9ted)t babei behalten

1 togl. übrigens füt bic 3 ll
i
anuncnfteflung beS DlomenS DiofiS mit

bem ©otteS auch 'm aufecreffcnifdhen 3ubentt)Mn 2lp. ©cfdj- 6, 11., fowie bic

Shatfadje, bah fein 3ube HJtojel genannt Würbe bor bem 8. 3ahrh- n.

&)x., wäljrcnb fdjon sur 3cit (iljrifti bie heiligen IJJatriarchcnnamen ganj

gewöhnlich Waren.
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fotlte.
1 Xie SOioralpfticfjten, bie fte auf ©ruttb bed ©efefced ihren

Orbcttdgenoffen einfdhärften, follen fie nad) (a. a. £>. 458)

in bie brei Kategorien bed tpiXofrsoi’, guXaperov, (pihav&pamov

Sufammengefaßt haben. Xiefe Kategorien finb ohne B^cifet pfylo*

nifchen Urfprungd, bod; ftimrnt bad ©inseine, bad er unter ben*

felben barfteüt, mit Sofephud.

3n Vesielfung auf bie erfte Kategorie ift nichts Vejeichnenbed

heraudpheben, ald baß fie ben ©ib für eine Sünbe attfefjen unb

beßljalb nach bem ^ufnaljmeeib nicht mehr fdjroören. Xie

SBurjeln biefer Scheu liegen im jmeiten ©ebot bed Xecalogd,

mehr noch in bem bantald allgemein geglaubten Verbot, ben

heiligen ©ottednamen audpfprechen ,
uttb jmeifeldohne in bem

entfestigen öeidjtfinn, mit tueldjem im gemeinen Seben bamald

gefdpooren rourbe. Strenge SSahrhaftigfeit, fo baß bad einfache

SSort eine^ ©ffenerd fo gemiß unb feft fei ald ein ©ib, ftetlen

fie bcr bobenlofctt Verlogenheit ihrer 3 eü entgegen.

3h* Kultud fdjeint oornemtich in häufigem ©ebet beftanbenp ha*

ben, bas in feftbeftimmten Beiten oon ber ©emeinbe tierrichtet tourbe.

Solche ©ebetdjeiten hat fdjon bad SBuct) Xaniel (ügl. aud) s^falm 55

18.) unb ebenfo finbett mir fie im 9i. X. ald allgemeine jiibifdje Sitte.

Xie eigentlich effenifcf)e
sUtoral charafterifirt fich im Unterfchieb

oon ber altteftamentlidjen unb ber allgemeinen üDioral bed bama*

ligen Bubenthumd burch ein boppelted: Sldcefe unb Humanität.

2Bad und fJMpi0 unter bem cpiXa^sruv berichtet, ift jum allere

größten Xfjeil afcetifdjer 2trt. Xie ©ffener hatten nicht genug

an bem, mad bie Vorfdjriften bed Setiiticud ihnen an ©nthaltungcn

auflegten, ’oitbern fie gingen bahin fort, jebed Vergnügen (ljöovr]),

1 $iefc Xarftcßung cntfpridjt aßerbingd nid)t bcr Xarftcßnng

^Philod oott bcr Sache. Seine audgefprochcne Xenbenj ift, bie ©ffener

ald u&birai «Qtnjs, ald theoretifche unb praftifdjc Vertreter bed alleinigen

2Bertl)d bcr ©ittlid)feit erfdEjeinen 311 taffen- Gr übergeht abfichtlicf) ißte

ganje ©teßung jum SRitnalgcfeß, hebt nur ben einen fßmift, baß fie nicht

Opfer barbringen, hcraud unb jeiefmet ihre Scftrebungen in biefer 9Scjieh:

ung mit ben SBorten : oi> {am xcacc&voyttg akjC UQonQtntis ra? favzwy

dutvoutg xuittoxtvu&iv ct^iovvres (a. a. O. 457). 2fd) fanu barin nur

eine Verfctjiebung bed otjjcftioen Xhatbeftanbd in majorem gloriam be3

Orbend fchen.
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alle (Gelegenheit unb jjebeS SRittel bagu, aüe§ Streben barttach,

für profan unb fünbig gu erflären. Stile» wa§ bent SRenfcpen

greube macht in ber SBelt, ift gum minbeften oerbäd^tig, loenn nicht

»erboten
;
abfolute (Sinfad^^eit in Währung unb Reibung, aKäjjig»

feit unb Nüchternheit im (Genießen, Wenig Slnfprüche unb 39ebürf=

niffe: ba§ ift’3, wa§ ber Drben will.
1 ®iefe afcetifche Slrt

fdheint nun gunächft bem S3ilb gefe|ti^er grömmigfeit, wie fie

ba§ 21. %. will, fremb gu fein. Unb hoch liegen Stnfnüpfung&punfte

genug in ben (Sntfagungen, bie bie priefter gu gewiffen 3eiteit

ftd) aufgulegen hatten, »or allem im Nafiräat nach bamaliger

Dbferoanj. @3 lag überhaupt bem nacpfanonifchen Sfubenthum

nicht fern, in ben befonberen Slbftinengen ber heiligen ©tänbe

ben 2Beg gu höherer Potffommenheit gu fudjen. ®ah (Gelübbe

folcher Slrt nicht feiten waren, geigt ba§ N. %., mehr noch bie

nenteftamentliche ßeitgefchi^te. Slber ber ©ffenerorben hat für

alle feine ÜDlitgtieber unb für ba§ gange Sehen biefe (Enthaltungen

uerbinblicp gemacht, bie fonft bem freien SSitlen be§ (Eingelnen

anheimgegeben unb nur für eine gewiffe 3eit geübt würben.

(Gr hat gum Slbfchlufc gebracht unb gefe^lich cobificirt , wai in

geringerem 2Jtap unb ohne 3toang fcpon öor ihm unb neben

ihnt »orhanben war. 2

SBeitauS ba3 Scljönfte unb SBitfjtigfte aber an ber jDioral

ber (Offener ift bie „Philanthropie", bie fie gur heiligen Pflicht

machen unb beren Hebung felbft baä ftarre Drbeniwefen unb

1 §ief)er gehört ohne ^roeifct auch bai Vetfdjmähen bei Deli, bas

nichts anberei ift ati bai Vcrjichten auf ein bem Orientalen jur Körper-

pflege faft unentbehrliches Mittel, bai ja auch bon anberen bei Stauer,

ffaften u. f. W. weggelaffen Würbe (»gl. Matth- 6.).

2 2öcnn ^»ilgenfclb aui San. 10, 3., Wo fc£)on bie Sliccfe ali

gottgefällige Vorbereitung für bie prophetifchen Vifionen öorlommt unb aui

mannen ©teilen im bierten Vud) @ira fdhltcßt, bajj bie ganje Slicefc ber

(Offener nur ben 3Wecf gehabt, prophetifche (Erleuchtungen herbeijufühten,

fo ift bai offenbar ju Weit gegangen. Dai ProphetenWcfeu tritt bod)

nur fchr bereinjelt unter ben Offenem auf, nirgenbi ift berichtet, bah bie

Vauera unb Ritten, bie fmnbWcrfet unb Vienenjüdjter all bai nebenbei

getrieben unb eigentlich Propheten ober Prophetcnfchüler geWefcn, bielmehr

gibt 3ofephui eben an, baß „unter bem Orben auch foldje Waren, Welche

burd) fortWährcnbci ©tubium bcr heiligen ©djrift, befonberi bcr ©ptüdje
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bie peinlichen SReinigleitguorfchriften burcfjbridjt. .'piel)er gehören

junächft bie mehr negativen Xugenben ber Pefdjeibenheit, ©anft=

mntf), Perföhnlichleit, griebengliebe , bie ihnen in twhem ©rab

nachgerühmt werben, ä-vfiov xa&txnxui, upt/vtjg vnovpym

nennt fie l^ofephuS, (b. j. II 8, 6), ihre tvxoXia, ihr gegen

jebermann freunblicpeei, anfprud)glofeg SEBefen, ihr arvcpov rühmt

Philo (a. a. D. 458).

®iefe „Philanthropie" fcfjafft fiep ihren nädpten 2luS!brucf im

Orben felbft, in ber xoivavia, beren Sob befonberg Philo in ben

höcpften SCönen fingt : nirgenbg mehr in ber 2Belt ift bie ©emein*

fchaft be£ ©acheg, beg Sebeng, beg ©ifcljeg burchgeführt, rafutior

kv nanrov xai öanavai
,

fcrthjreg, ryocpai. i] nuvrog Xoyuv

xotirrcov xoivcovlu t] /3tou TtXtiov xai ocpodpa tvSaifiovog

tan 8t.iyi.ia. (Philo 458 f.) ©ajj biefe xotvcovta in ber

Slbfchaffung ber ©flaöerei innerhalb ber ©emeinbe eine fchöne,

in ber antifen SEBelt unerhörte Frucht trieb, haben mir gefehen.

©g wäre nur noch bie grage aufjuwerfen, welcher Slrt bie effenifche

©ütergemeinfchaft war, ob in ber SBeife ber erften ©hriftengemeinbe,

ba ©onbereigenthum noch jugelaffen War, ober wie bei ben djrift*

liehen Drben, bie allen Pefifc ber einzelnen aufheben unb bag

©elübbe ber Slrinuth für ben einzelnen wenigfteng ftreng faffen?

Philoö ©arfteHung neigt mehr jum lefcteren, obwohl auch hier

manche fchwanfenbe Sfogbrücfe fid) finben. 9iarfj Ejofephug ift

trofj feiner ^Behauptung /uia ovom ojantQ adtXyoig anaaiv

faft als! ficher anjunehmen, baff im Slbgeben beg Perbientcn unb

©rworbenen an bie ©emeinfehaft nicht ftrenger 3wang, fonbern

freie Siebe herrfchte. @5 würbe auf bie ©ütergemeinfchaft eineg

djriftlidhen ftlofterSs nicht paffen, wag er tion ben ©ffenern fagt,

baff einer ohne ßntgelt oom anberen nimmt, ober baff jeber bem
Pebürftigen oon bem ©einigen gibt, ober bie furje ©fijgirung:

(antt. XVIII 1, 5) ra ^Tjfiara xoiva .... anoXavoi dt ovdev

o nXovatog ptiZovcog tcov oixtiuv ?) o /it/ä’ onovv xtxri]i.itvog.

ber Propheten unb burd) mandjfaltige Suftrationen tum fleinouf geübt,

bie ^utunft borherjufagen Dcrfpradjcn". (b. j. II 8, 12). Sind) ben
Pbarijäcrn Würbe Wegen it)re3 ftrengen heiligen 2Baitbel3 bie @abc bei

PorauiWiffeni ber 3ulanft jugefdjriebcn. antt. XVII 2, 4.
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216er ber Orbeit ift nicpt bie ©tenje ber effentfc^en fßpilantpropie,

fonbern Sarmper^igteit unb SBopItpätigteit üben fie gegen jeher*

mann. 2Ser ifi biefer „^ebermann" ? Öffenbar bilbet bte fftationS*

unb 9teligion§*©emeinftpaft bie ©renge. SBenn irgenb, fo gilt

pier ba§ argumentum ex silentio. fßpilo tüie ^ofeppuS patten,

jeber nach feiner Senben^, e§ fid^ gemiff nicpt entgegen laffen,

eine allgemeine SJienfcpenliebe beS ©ffententuS iprent SefertreiS

ttorsufüpren. Sei 9ßpilo t)ätte e§ gan§ befonber3 §u bem 3mecf

feiner Schrift gepafft, er f)ätte teilt beffereä 3eugni§ finben fönnen

für bie pope fittlicpe Sreitjeit, bie er am Drben preist.

ülbgefepen baoon mürbe e§ aber fcplecpt ju bem ftreng

gefeplicpen ©tanbpunft ber effenifcpen ©efedfcpaft paffen. 3ft

nicpt tiielmepr ju ermatten, bajf fie, in ängftlicpem Streben nacp

leüitifcper Steinzeit, peinlicher al3 alle anbern 3uben üor ber

Serüprung mit Reiben fiep fepeuten? 21fö pofitioe $nftanj gegen

jene 2lnnapme tann bie gormel im 21ufnapmeeib gelten, baff ber

©ffener alle aSixoi paffen müffe, benn nacp bamaligem ©praep*

gebrattcp ift fepr maprfcpeinlicp, baff unter ben aöixot bie Reiben

uerftanben finb. Son einer Surcpbrecpung ber nationalen ©epranfe

burep ba§ ©ebot ber fßpilantpropie tarnt alfo feine Siebe fein,

dagegen paben bie ©ffener adern naep innerpalb ipre3 fftapntettS

bie ©rfüdung ber fßflicpten ber Sarmperjigfeit fiep reblicp angelegen

fein laffen, paben in ipretn Spei! unb in iprer 21rt realifirt, ma3

fepon ba§ ©efep an pumanen ©eboten entpielt, ma3 noep mepr

bie Ißroppeten in biefer fRicptung afö ©otteö SSidett geprebigt patten.

Saff in biefem SDtaff , in folcper ^ntenfität, in biefer principieden

SBeife bie Hebung ber Sarmper^igfeit bamatö in 3ubäa unbefannt

mar, gept au§ ber Sarftedung ber ßeitgenoffen peroor. dagegen

finben mir fepon bei Saniel unb im ganzen naepfanonifepen 3>uben=

tpurn eine ftparfe Setonung ber 211mofen al§ guter, gottgefädiger,

§ur ©erecptigleit notpmenbiger SBerfe, mir finben bie Ucbuttg ber

SBerte ber Sarmperjigfeit als etma§ für ben gefepeätreuen 3uben

felbftoerftänblicpe§ im ißparifäiämuS, mie ja bie gegenfeitige Unter-

ftüpung ber Suben noep lange naepper, bis auf unfere Sage, ein

3tupm beS SoIteS gemefen ift.
1

1 33gl. @prti<pel9, 17. $an.4,24. Stob. 4, 7—11. 16. Sitacp 4, 1.
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Surcp fold^e ©efepeäerfüllung fotlte bic ©emeinbe ju einer

©otteSgemeinbe werben, ber ©injelne §u einem recpten, würbigen

©lieb berfelben. 31ber für bie ©otteägemeinbe Wor nach alt=

teftamentlicpem ©otteiwort eine beftimmte Orbnung gegeben; tS

waren brei Remter georbnet, bie in ©otteS Siamen bie ©emeinbe

leiten unb ipr bienen foüten. ^Diefe Slemter finben wir, mobifijirt

nacp ber 21rt biefer ©emeinbe, aucp bei ben ©ffenern : bad ®önig*

tl)um repräfentirt burcp bie Oberen be§ Drben§ , benen ftricter

©eporfam gu leiften ift, bie beiben anberen oertreten in befonberen

^ßrieftern unb ^roppeten. Sütan pat fiep gewunbert, wa§ benn

befonbere ^riefter unb ^ßroppeten in einem Orbenöon lauter ^eiligen

foHen? unb e3 für irrational ober wenigftenS nebenfäcplicp gepalten,

aber oorpanben finb biefe Slemter unb ba§ ift ein neuer $US
jur Seftätigung unferer Slnfcpauung, baft ber ©ffenidmuS niepti

wollte, aB bie 3bee ber ©otteSgemeinbe realifiren, wie fie ba§

§1. X. bot, — refp. wie er ba§ 31. X. oerftanb — unter ben

ipm bafür notpwenbig fepeinenben Simitationen.

Sir werben gewifj in oielem einzelnen, fowie in ber Slner*

tennung beS ernften .'peiligung<5|'trebensS im gangen ber ©ewunberung

ber gleicpgeitigen jübifepen wie ber fpäteren cpriftlicpen ©cpriftjteller

un§ anfcpließen tonnen. 31ber trop aüe§ Soben^wertpen tonnte

bie ©rfepeinung be§ ©ffeniSnuB ein eigentlicpeS germent für bie

3eit, für bie ©ntwicflung beS^ubentpunB niept fein unb niept werben.

3um erften ift ess fein originaler ©ebante, fein neues ißrincip,

was pier gum SliBbruct gefommen
;

eS finb nur einzelne neue

ober autp neu fepeinenbe Sappen auf baS alte Äleib geflieft.

3um anbern ift ber SReftaurationSöerfucp, ben bie ©ffener

maepen, in fiep felbft wie gejcpicptlicp unmöglicp. Sie wollen bie

beiben ©eiten ber Spora, bie rituelle unb bie moralifepe, jebe für

fitp unb neben ber anbern prägnant, ja in gefteigerter Seife feft=

palten unb gu iprem Siecpt fommen laffen. ©ie erfennen babei,

bafj jebe biefer ©eiten, wenn man ipr Sftecpt unb ipre Slnfprücpe

fteigert, ber anberen ©intrag tpun mufj. ®a£ füprte gu £alb*

peiten, gu ©onniöengen unb XranSactionen. sD?an fuxpte bie ©inpeit

29, 10 ff. Seispeit @at. 12, 19. uitb bai Sott bei Julian, baß unttt

ben 3üben fein SBettlet ju finben fei.
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in äußeren Singen unb Drbnungen, bie bem 9ßrincip urfprünglid)

fremb waren, weil baS S^rtncip felbft au3 SJtaugel an ©infjettlicfyfeit

unb Wegen innerer ipaltlofigfeit nicht im ©tanbe war, eine ein*

heitliche ©emeinbe ju fdjaffen unb zufammenjuhalten. ©o erhielt

ba3 DrbenStoefen eine geweigerte, princtptelle, bent urfpriinglic^en

Slu§gang3punft feine£Weg3 entfpred)enbe SBicptigfeit , weit biefeö

SJiittel bie einzige 3JJögticf)feit bot, baS fonft Stmoeinanberfaüenbe

Zufammenjuhalten. SiefeS ÜÜiittel wirfte aber wieber timitirenb

unb atterirenb jurüd auf bie Raffung be£ fßrincip§, ber Aufgabe.

SBät)renb man bie Sorberung ber Sfjora, bie ©otteägemeinbe

herjufteHen, bem Söucpftaben nach ftreng aufrechtf)ielt, gab man

fie nach ihrem ©eift, in ihrem wahren ©inn unb ©epatt auf,

an bie ©teile be3 ©otteäoolB trat ber Drben. 2Ba3 man im

©roßen fepon üerloren gab, fudjte man nur noch im Steinen unb

öielfacp in fleinlicljer, peinlicher StBeife ju erreichen.

©o ift ber ©ffeniSmuS nicht bie „SBlüte be§ Subenthumä",

foitbem ba3 bewußte Stufgeben ber Wteatifirung berjenigen QSbee be3

©ottegoolfö, welche ©efep unb Propheten forbern unb oerpeifsen.

$ur paulitufdjen feljre ttott öer Jluferfteljung.

33on SiaconuS ^öefife in SSöbltngcn.

Die unmittetbare golgc ber ©rfcfjeinung ©prifti ift bie

Stuf erftehung. 1 S'or. 15, 52: oaXmoet, yap xai ot vexoot

eyiQÖ-tlooirai. Sa3 ewige Sehen, ba3 bem ©priften burep bie

©emeinfepaft mit C£h J iftu^ gewiß ift, wirb nirgenbs alü Unfterb*

licpfeit bezeichnet. %n ber ©teile 1 Stör. 15, 54 ift bie uäavaoia

ein ^Sräbifat bcö Seibeö. Stur bem unfieptbaren geiftigen ©ott

fommt a&avaoia j$U. 1 Sittt. 6, 16: o (.iovoq atfavaatav.

SJaper finbet fich auch nirgenbS ein biblifcher 93ewei3 für bie

bloße gortbauer beö SDtenfcpett. 2Bo 3efuö einen folchen S3ewei§

anftreift (3Jtattp. 22, 32), rebet er alSbatb oon b r Sluferftehung.
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Der SRenfdh, ber oon (Mott als eine ijwxn $coaa gefdjaffett mor*

ben tft, fann ohne ben Seib nicht leben unb inSbefonbere tno baS

Sleue Deftament baS 2Bort leben im empljattfdjen Sinn brauet,

ift barunter immer ein Sehen in Seiblidjfeit oerftanben. Die enge

Sßerbinbung, toelcfje stoifd^en Seib unb Seele befielt, Etat auch

baS Sitte Deftament ertannt, obmofjl nicht in ihrer Sonfeguenj.

2Bo irgenb eine f)armonif<$e ^Betrachtung beS Sebent fid) finbet,

ba mirb ber ÜRenfdh als eine ©inljeit, nicht als ein oon Statur

fdfjon zmiefpältigeS SBefen betrautet. SDtand^e (Sinzelheiten fpredhen

bafür, ba§ auch bie fjeibnifdEjen ^Religionen toenigftenS urfprüng*

lidh bie unauflösliche (Semeinfdhaft oon Seib unb Seele feft^ielten.

SDtan benfe nur an bie ben Seichnamen unb ihrer Erhaltung

getoibmete Sorgfalt unb an bie Sehre üon ber Seelenttmnberung.

Scheinbar ift bie griechifche SRtjthologie über bie unzertrennliche

(Einheit oon Seib unb Seele hinauSgegangeit. @S fcheibet ja ber

Dichter 31. I, 3 f.

ipv%ag At.dc npoiaipev

tjpcoav, avrovg de eXapia rev/e xvveacnv.

Slber toenn baS eigentliche 3<h be§ 2Renfd)en mit bem Seibe üer*

bunben gebacht mirb, fo geht barauS nur heroor, toie toenig ber

(Mrieche ben Seib ohne bie Seele ju benfen oermochte. Dbpff. XI,

601 ff. habe« mir trog beS fpäteren UrfprungS ber Nexvia noch

biefelbe SSorfteUungSmeife

eioevoTjoa ßi

r

t
v HpaxXijeiyv

eidaXov. avrog de fier a&avaroun &eotaiv

regnerai, ev itaXitjQ xai eje.i xaXXiocpvgov Hßrjv.

Die eigentliche fßerfon , bie nicht ohne ben Seib ju benlen ift,

»eilt im frohen Dlgmp. Die Seele aber führt im §abeS ein

{tägliches Dafein, mie bie übrigen a^evtjva xaytjva ogl. 616

oXotpvpofievog unb 618 f. Darum ift ber Schatten fo unglücflich,

meil er oom Seibe getrennt ift. SDtan mujjte mit ber Seele für

fidb nidhtS anzufangen. 2Bo ein erfülltes, ein befriebigenbeS Dafein

ift, ba mufj eS nothmenbig ein leibliches fein. Ueberhaupt aber

ift bie griedhifche ©fdhatologie ebenfo mie bie altteftamentliche —
unb beibe ftnb nahe oermanbt — ein .ßeugnifj für ben Slufer*

ftehungSglauben. ©ne befriebigenbe SSorftedung Oom Seben nach
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bem Sob tonnte Weber bet bett lebensfrohen ©riechen, noch bei

ben gefefceSfreubigen Sfraeliten auftommen, fo lange man bem

Seibe nur eine ©ebeutung für biefeS furje Seben beima§. 3ÜS

baS Sitte Seftament fich allmählich ttt ben Klagen, SBünfchen unb

Hoffnungen feiner frommen jur Slhnung eines ewigen SebenS

erhob, ba gab auch alSbalb bie SluferftehungSlefjre bie gönn für

biefen ©tauben ab. Ser oft wieberljolte SSorwurf, bafj baS

©hriftenthum ben 9ti| in baS fd^öne harmonifcfie Safein beS

äftenfcfjen gebracht fyabe, erfcheint gerabe hier in feiner ganzen

Ungeredjtigfeit. 3ft eS nicht ber härtefte SualiSmuS, wenn ber

SRenfd) an einen Seib gefeffelt ift, ber ihm nur als ein ©efäng*

ntfj erfcheinen fann? Sßeifj bie griechifche 2Jtt)thologie auch etwas

baüon, bafj beS SOtenfchen Seib auS ©otteS |>anb heroorgegangen?

Prometheus, ber hintmelftürmenbe Sitan, hat ben SKenfchenleib

geformt. Sie blatonifcfje Phitofophie aber, welche am fcf)roffften

jenen SualiSmuS auSgefprotfien hat, ift an<S) in biefem ©tücf ber

getreue SluSbruc! ber echt hellenifchen Slnfcpauung, welche ben Seib,

beffen Schönheit hoch fo hoch gefügt würbe, eben oermöge biefer

©innlichfeit nur herabfefcen tonnte. @S ift wahr, auch baS ©jriften*

thum hat einen SualiSmuS, fagen wir nicht eingeführt, fonbern

conftatirt, ben unoerföhnlichen ©egenfafj oon aa^ unb nvsv^a.

Slber inbem zugleich bie Sßereinbarfeit oon aan

a

unb nvtvpa

gelehrt wirb, finbet nur im (£hriftenthum eine 93erföhnung beS

natürlichen (nicht beS etlichen) ©egenfafceS, eine wahre Harmonie

ber SebenSauffaffung ftatt.

©ewifj hatte Paulus nicht baS SSebürfnifj empfunben , bie

fBirtlichteit ber Sluferfteljung ju beweifen. SKit ber ©ewifcheit

ber Sluferftefjung Sbrifti , bie ibm auf wunberbare Sßeife gewor*

ben war, hatte er fd^on bie ©ewifcheit unferer Sluferftehung.

Slber eS trat ihm in einer griedhifdjen ©emeinbe, in bem weis*

heitfudjenben Korinth eine SSeftreitung ber Sluferftetjung entgegen,

bie ihn Oeranlajjie, einen SBeweiS für biefelbe ju geben. 1 Kor.

15, 1—34. öS hat ben 2lnfd)ein , wie wenn bie forinthifchen

©egner bie Sluferftehung ©^rifti jugegeben unb nur bie unfrige

geleugnet hätten. Paulus geht ja bei feiner Slrgumentation SS. 12

oon ber Sluferftehung (££>rifti als einer feften SSafiS auS. 3hm
ift eS aber an fich unwaljrfcheinlich, bafj jene ©riechen bie SDtög*
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tichfeit einer Auferftehung angenommen, beren Allgemeinheit bage-

gen bestritten haben. ©S märe gang inconfequent gemefen, auch

nur in einem galt eine Auferftehung jugugeben. $af? überhaupt

ein SDtenfchenteib , ber einmal bem Xobe antjeimgefaüen mar,

mieberhergeftettt merbe, baS mar ben ©riechen nicht bloß etmaS

UnmahrfcheinlicheS, fonbern etmaS Unnötiges unb UnermünfdhteS

ogt. Ap. ©efd). 17, 32. Sftan fann nicht fagen, ©auluS hätte

bann bie ©egner als Abgefattene betjanbeln müffen (ÜJteper).

Auch menit ©auluS einen baS ©hriftenthum in feinem ©runb

bebrotjenben Qrrt^um ju befämpfen hatte, tonnte er bod) nod)

bie Qrrenben als ©rüber anertennen (ogl. übrigens ©. 34), meil

ihm mot)t bemüht mar, mie ferner eS ben ©riechen mürbe, if)ren

Dualismus üon ©eift unb Sötaterie ju überminben. Sßie märe

es aber ferner ju erftären, baff ©autuS ©. 3—8 bie biftorifcpe

©ejeugung ber Auferftehung ©hriftt nacfibrüdtich tjeroorbebt, menn

aud) bie ©egner an biefelbe geglaubt hätten? gnbettt er fie

burd) bie ©erufung auf Augenzeugen jum ©tauben an G^rifti

Auferftehung bringen miE, hat er bie Abficht, bie allgemein

lautenbe Xhefe ©. 12 nvaaramg vexpcov ovx eonv jU tüiber*

legen. @3 ift auch 5« beamten, bafj eS bort hei&t: ei 8e Xqiotoq

xt]Qva<rercu. 25äre bie Auferftehung ©prifii eine unbeftrittene

Xhatfache gemefen, fo hätte ©auluS ohne ßmeifel gefchrieben:

ei de Xpurroc; eyr/yeprat. — 3hm aber erhebt er bie grage —
©. 12 — mie benn ber oertünbigten Auferftehuttg CStjrifti gegen;

über ber allgemeine ©afc aufgeftellt merben tonne: eS gibt feine

Hobtenauferftehung. 2Bäre berfetbe richtig, bann märe ja auch

©hriftuS nicht auferftanben. SBetdje gotgen hätte aber bieS!

®ie apoftolifche ©rebigt märe grunbtoS unb lügnerifch- ©5er

©taube ber ©haften aber märe ebenfalls inhaltslos unb bie

Sünbenoergebung märe eine ©inbilbuttg , meit ein oont ©obe

feftgehattener SDieffiaS nicht ber ©rlöfer oon ben Sünben fein

fönnte. ©etngemäfi fönnte auch nicht ein feligeS ©nbe ber fchon

oerftorbenen CS^riften angenommen merben. Unfer eigenes Sehen

aber, bem ja nicht eine ©ottenbung unb eine ©ompenfation beoor*

ftünbe, märe baS etenbefte, meit mir ©hriften oon biefem Seben

menig haben. Unfere SKütjen unb ©efahren mären umfonft;

oergebtidj märe auch bie über ben ©obten empfangene ©aufe.
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Sa» finnlic^e ©enteren Wäre bas allein ©onfequente , roeil ja

bod) ber Sob halb fommert tt>irb. SaS Sefctere jeigt beutlicf),

bafj ißauluS in ber Seugnung ber Slufcrfteljung pgletd) bie ßeug*

nung ber Sortbauer überhaupt befämpfte , roetl er beibeS rticfjt

p trennen oermod)te. (©3 roäre immerhin möglid», baß jene

©riedjen roenigftenö an ein ©diattenteben im JpabeS oljne ßoljn

unb offne ©träfe geglaubt Ratten, 58. 32 roürbe bem nidjt roiber*

fpred»en. Slber eine foXe^e ©rtftenj lonnte für fßauluS gar nid)t

in 58etrad)t Jommen.)

SJiit grofjem Siacpbrud ftetlt nun 5ßaulu3 jener Negation bie
<

t|So=

fition entgegen: ©IjriftuS ift auferroecft roorbett oon bett Sobten.

(58. 20.) Sie Sluferroedung CE^rifti ift aber nid)t p trennen oon

unferer eigenen Sluferroecfung, benn ©IjriftuS ift ber ©rftling unter

ben (Sntfrf)lafenen unb üermöge feiner organifcfjen ©tellung pr
SDienfdjfjeit bringt er and) für mt§ bie Sluferftelpng. (©. u.)

SEßer mit ©f)riftu3 ©emeinfäaft ijatte, Jonnte niemals an bet

Sluferftepung zweifeln. ©3 roar atfo eine fittlidje , nicfjt intetlef^

tuelle 58erimtng, roeXcfje 5J3aulu3 befämpfte unb bie3 beutet er pm
©djlujj feiner SSiberlegung aud) an. (83. 33 f.) ©bettfo roar e3

fittXic^e ßajljeit, roelc^e fpäter p einer ©piritualifinmg ber Stuf*

erftefjung führte. 2 Sim. 2, 18.

SBenn wir nun aber fefjett, wie wenig fid»
sJ$autu3 ein

roirflid)eS Seben otjne ßeiblicpfett p benfen oermag, fo ergebt

jtd) bie fdjroierige Srage: roa3 ift bann oon ber 3ei* jWifdfen

bem Sobe unb ber Stuf er fteljung p Ratten? Sa Paulus

nidjt blofs ben Sob mancher ©emeinbeglieber erwähnt, fonbem

aud) über bie SJiögtidjfeit feinet eigenen Sobe3 refteftirt, fo läßt

fid) oermuttjen , e3 werben fid» in feinen ^Briefen Stnbeutungen

barüber finben, welches ber 3nftanb ber oor ber 5ßarufie oerftor*

benen ©Triften fei. Saß 5J3aulu3 fid) nid)t mit ber Stage befdjäf*

tigt, roa3 ba3 unmittelbar nad) bem Sob eintretenbe ©d)idfal

berer fein werbe, roelcfje einft feine ©etigfeit p tjoffen Ijaben,

fann nid»t überrafcpen. lieber ben ßoftanb berer, bie Citjrifto

angef)ören, gibt er nun aber roirfticf) 2luffd)lufj. ßuerft fragt e3

fid): ift bie roiebertjolt bem fßautuS pgefdjriebenc 58orftettung

oon einem ©eetenf cp taf ejegetifd) p begrünben? bie 58ef)aup*

Png, bafj fßauluS einen fdjlafartigen 3uftanb ber 58erftorbenen
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annehme, ge^t tion ber richtigen ©rfennfttifj auS „baff bem 2lpoftel

ein Seben ber auS bem trbifcfjen Xafein Stbgefchiebenen ohne

Sluferftehung (fagen mir lieber: ohne Seiblidjfeit) nicht benfbar

ift". (Jal)rb. f. b. Xheol. 1877, ©. 273.) 3lber auS biefer ©rämtffe

läßt fic^ auch ein anberer Schluß gieren, ber eher ejegetifd) ju

rechtfertigen ift, als bie Sehre öom ©eelenfchlaf. SJlan beruft

fid) für biefelbe auf ben 2luSbrucf xot/tiaa&at. XsiefeS SSort

mar im flaffifdEjen Sprachgebrauch ein ©uphemiSmuS für bas

©terben, Ogi. ©opl). ©L 509: o novrto&eig AlvgriXog exomavt?/.

31. XI, 241: neocov xuif.ir]<raro ’/a'kxBov vnvov. Xajj bie

©Triften biefen Sprachgebrauch herübernahmen, ift ganj natürlich,

benn fie miffen ja, bafj ber Xob gleich bem ©<hfof nur ein

XurchgangSftabium ift. @S hobelt fid) alfo hiebei ftreng

genommen nicht mehr um einen ©uphemiSmuS, fonbern um
eine ben ©ieg über ben Xob anbeutenbe ©ejeichnung. ®a=

gegen fönnen mir uns im SBefentlidjen mit bem einoerftanben

erflären, maS $ling in ben ©tubien unb Slrittfen 1839, ©. 502

auSgefprodjen hat: «ber StuSbrucf xoifuj&tvreg fcheint barauf

hinjumeifen, bafj baS Seben nach bem Xoöe nicht als — eine

mirffame ©yiftenj, fonbern oielmehr als ein ruhiges Verharren

in ber erquidenben, aber uns mohl, fomeit bieS noch erforberlid),

läuternben unb heiügenben ober baS ^eiligungSmerf ooHenbenben

©emeinfchaft Sfjrifti anjufehen ift." X>aS SBort yvuvng aber —
2 ®or. 5, 3 — meines in ben Jahrbüchern f. b. Xheol. a. a.

0. ©. 275 für bie Sehre üom ©eelenfchlaf benüfct mürbe, bemeiSt

hiefür um fo meniger, als 9ßauluS barüber nichts fagt, ob eS

überhaupt yv/ttvoi gebe. Xoch felbft bieS angenommen, fo hätte

yvfivog nur bie ©ebeutung leibloS, nicht leblos, lahmgelegt. SBenn

aber a. a. 0. auch 9töm. 4, 17 ra fir) avra mit ©etonung

beS UnterfchiebS non /ir; unb ov oermerthet mirb, fo leuchtet ein,

ba§ bort nur oon ber fchöpferifdjen SlQmacht ©otteS überhaupt,

ohne ©ejiehung auf bie Sluferftehung bie Siebe ift. Xie gänj=

liehe Unhaltbarfeit ber Annahme eines ©eelenfchlafS mirb aber

ooöenbs eöibent, fobalb man fidj überzeugt, baff ißauluS bie

Hoffnung auSfprid)t, unmittelbar nach bem Xobe bei ©hriftuS

ju fein. 2 Sor. 5, 8 erflärt IßauluS, gufrieben fein ju moHen,

roenn er aud) ben Seib oerlaffen, b. h- fterben müffe. ©r merbe
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ja baburcf) ^eimifcb werben bet bem fpernt. Xiefe Hoffnung ift

nur bann tröftlicf), Wenn nicht ein längerer 3wifcf)enraum jwi*

fchen bem Xob unb ber ©emetnfdjaft mit (S^riftu^ liegen fann.

©benfo geht aitS iß^il. 1, 23 heroor, bafj ©auluS tjofft , eben

burcp baS Sterben (unb nicht erft burct) bie Stuferftehung)

p ©hriftuS p fommen. SßoHte man fagen, bie Hoffnung auf

bie 9täl)e ber ^arufie ^abe ben Slpoftel hinausgehoben über bie

Sorge wegen ber {ebenfalls furjen ßeit jwifd)en lob unb |>eim*

gang pm £errn, fo wäre p erwibern, ba§ für SßauluS auch

fdjon eine furje Xrennung oom $errn etwas Schweres wäre,

was er nicht hätte mit Stittfdjweigen htnnebmen tönnen. Sein

©erlangen p fterben ift nur barin begrünbet, baß er hoffen fann,

burd) ben Xob, ber ihn oon ber Siebe ©otteS nicht p fcheiben

oermag, alSbalb p ©hriftuS p fommen. SefctereS will man nun

allerbingS — auch SReper in ber Slnmerfung p $htf- 1, 26 —
auf SRärtprer befdpränfen. Stber eS ift nicht pläßig , bie

ber nacpapoftolifchen 3«t anget)örige Ueberfchäfcung beS SDtarthri*

umS in’S 9teue Xeftament p oerlegen. ®a§ ht ben angeführten

paulinifchen Stellen unb 5lp. ©efch- 7, 59 gerabe oon SUtärtprern

bie Hoffnung einer alSbalbigen Bereinigung mit QefuS auSgefpro-

chen wirb, muf? als pfäHig gelten. Xie oon 9Reper angeführte

Stelle Offenb. 7, 9 ff. (inSbefonbere B. 14) fpricpt gerabep gegen

feine SJteinung, fofern nicht nachpweifen ift, baß bie £x tfXupeag

ttjs ncynltjg, $ommenben gerabe SDtärtprer finb (ogl. Xüfterbiecf

j. b. St.). — Xie Bermuthung (2öeiß, XI). b. 9t. X. S. 393),

bafj ber Ort beS gemeinfamen SebenS mit ©hriftuS oor ber

fßarufie baS ©arabieS fei, hot nichts toiber fich. 9tur oermag,

Wie auch 2Beifj bemerft, baS ©arabieS nicht oom Fimmel getrennt

p werben.

3ft eS nun aber ein leiblofeS Seben, baS bie ber Slufer*

ftehung harrenben Seelen mit ©hriftuS führen? 3e mistiger für

fßauIuS unb für baS 9teue Xeftament überhaupt bie Seiblichfeit

erfcheint, befto unwahrfcheinlicher ift eS, bafj ein wenn auch noch

nicht oerherrlichteS, fo hoch {ebenfalls feligeS Seben mit ©hriftuS

ohne Seib gebaut Werben foU. ©ine birefte Bezeichnung beS

fogenannten StoifthmleibS fonnte man in 2 ftor. 5, l finben:

eav t] entyeiog rjftcov oma tuv axrjvovg xara'Avthj, otxo(5ofi?;v
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ex öeov e/oftev xrX. ®a burch xaraXu&Tj bet Xob auSgebrüdt

ift unb ba iJSauluS bie S3efi§nahme oon bern nicht mit |)änben

gemalten £auS unmittelbar an ben 55ob anreiht, fo fd^eint eS

atterbingS fo, als ob er fdjon oor ber Sluferftehung eine tjb^ere

ßeiblichfeit erwartete. 5>od) fönnte man fagen, ba il)m feine

Sluferftehung eine oöttige, feinem 3weifel unterliegenbe ©ewipeit

War unb ba er bie ißarufie naf>e glaubte, fo fonnte er bie oixo-

8oin] unmittelbar mit feinem Xobe in S3etbinbttng bringen, obwohl

biefelbe erft bnrch bie Stuferftehung fein eigen wirb, dagegen

glauben wir nun in SS. 3 ein fixeres ßeugniß bafür gu haben,

baß Paulus bie lobten (b. I). immer nur bie felig SSerftorbenen)

oor ber Sßarufie nid)t leibtoS backte. Qttbem er baS SSerlangen

auSfpricht, iiberfteibet, b. h- oerwanbelt ju werben, alfo bie ^ßarufte

noch gu erleben, tröftet er fiel) bamit, baß er aud) im gatte feines

XobeS nic^t ohne ßeib wäre. 55er Xob wirb nemlicf) (ebenfalls

burch baS SS. 3 ftefjenbe (ßarticipium auSgebrüdt, taute baSfelbe

späixrafievoi ober exövaafievoi. ßefen Wir evduaafievoi , fo tft

ber ©imt: auch in bem galt, bafj wir nicht Oerwanbelt werben,

bafj alfo ftatt beS gehofften enevd'vaaa&cu ein burd) ben 55ob

nothwenbig geworbenes evSvaaa&ai, ein Steuanjiehen beS fünf*

tigeit ßeibeS eintritt, Werben wir nicht förperloS erfunben Werben,

©ott nun SSautuS — biefe ßeSart oorauSgefejjt — nur ben tri-

oialen ©ebanfen auSgefbrocfjen haben : in golge unfereS evSuaaa-

&cu werben wir nicht nacft fein? SBem fällt eS benn ein, einen

SSefleibeten für nacft ju hatten? tOtüßten wir nicht üietmehr

erflären: bei ber 55arftetlung oor ©hriftuS (SS. 10) Werben wir

unS als fotche herauSftetten , weldje niemals nacft gewefen finb,

als folche, weldje ber 5ob nicht ganj berauben, benen er nur

einen Sluffdjub im Stngieljen beS fperrlid)feitöleibeS oerurfacfjen

fonnte? ©S wäre auch bei biefer ßeSart bie Sinnahme eines

3wifdjenleibeS nicht ejegetifch unmöglich. 25er ©runb, warum

Paulus baS snevdvoaaihu oorjieht, ift in jebem gatt nicht bie

2wbeSfurcf)t , auch nicht, WaS ÜDießer in ber Slnmerfung ju

2 Kor. 5, 4 baoon unterfcheibet, bie SobeSfcheu, fonbern er möchte

barutn lieber oerwanbelt werben, weil bann ohne einen 3ttnfd)en*

juftattb bie SSottenbung auf einmal einträte. — 9fun machen aber

fämmtliche (Srflärungen ber ßeSart svdvoaitevot ben (Sinbrud
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bei ©ejWungenen („pleraque absurda, omnia dura, coacta et

incongrua“) unb barunt jcfjeint bie fet)r alte Selart exftvaapevoi.

ben S3orpg gu oerbienen. Sßaulul würbe bann fagen : aud) ttadf»

ber burcl) ben Xob gefrfje^enen ©ntfleibung werben mir ni<±it

leiblol erfunben werben. @r will fid^ felbft für jenen ihm minber

ermünfchten gaü pr SSeru^igung fagen, baff aud) bte ©ntfteibung

feine ööttige iftatftheit, b. f). ÜDörperlofigfeit bringen würbe. ,f>ier

wäre benn nun bie SBirflichfeit be! fügenannten 3wifd)enleib!

beftintmt aulgefprochen, wenn wir aud) über beffen SBefcfjaffenfjeit

wie über feine ©ntftehung nichts erfahren. ©! will uni bebenf=

lieh erfcheinen ,
wenn man fagt, bafj ber ©ljrift wäljrenb feine!

Sieben! fid) allmählich biefe $wifchenleiblichfeit heranbilbe baburd),

baf} bie Seele bie Elemente ber höheren Sßclt an fich siehe, wobei

htlbefonbere an eine leiblich oerflärenbe SBirfung bei heiligen

Sfbenbmahfl gebacht wirb. Solche! finb hoch wohl SBermuthungen,

auf bie wir beffer oersidjten. dagegen nennt uni Sßaulu! wenige

ftenl ba! Sßrincip , burch welche! ber 3wifdjenleib entfteht. @r

fagt: ber welcher uni bap, nemlich p ber S8erwanblung fertig

gemacht hot, ift ®ott, ber un! ba! Sßfanb bei ©eiftel gegeben

hat. 9hm rebet er aUerbingl hier oon ber SBerWanblung unb

nicht oon bem, wa! im gölte bei Xobe! ftattfinbet. Silber wa!

füllen jene SBorte bebeuten, wenn nicht biel : ©ott Ipt un! burch

feinen ©eift, ber un! all sJßfanb fünftiger, leiblicher Soöenbung

gegeben ift, in ben ©tanb gefefct, oerwanbelt p werben, ober

beutlicher
:

fein ©eift hot in unferem Seibe eine fold^e oerflärenbe

SBirfung herüorgebracht, bah ba! Sterbliche ohne weitere!, ohne

ßwifchenftufe oom Sehen oerfchlungen werben fann. SDtan muh

wohl beachten, bah SBaulu! nicht fagt: ber ©eift macht un! fähig,

ba! ewige Seben p erlangen, fonbera oielmehr: oerwanbelt p
werben. 93ei benen, welche nun all ©lieber ©hrifti ber Seligfeit

jebenfaUl gewifj finb, fönnte ber SBerWanblung , welche Sßaulul

befonber! wünfeht, nur ein leibliche!, nicht ein ethifchel fpinbernifj

entgegenftehen unb eben biefe! leibliche ^inbernih hat ©ott befei=

tigt, inbem er burch feinen ©eift auch unfern Seib bereitet hot

für einen unmittelbaren ©ingang in bie £>errlid)feit. 2>a nun

aber biefe SEßirfung bei ©eiftel jebenfaUl gefchehen ift, ganj

abgefehen baoon, ob 2ob ober SBerWanblung eintritt, fo finbet
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bei aßen jur Stuferftepung beftimmten ©Triften eine leiblidp oer*

flärenbe Sirfung bei peiligen ©eifteS ftatt. Säre in ber 3^it

jwifcpen Xob unb Sluferftepung bie ©eele ganj leibloS, fo wäre

nicfjt abjufefjen , warum ißauluS bem tjeit. ©eift eine ben Seib

bilbenbe, fagen wir öorficfjtiger twrbilbenbe Straft jufdpreibt.

3ft bie SluferWecfung eine unöermittelte ©cpöpfungStpat, bie nur

ben oerWeSten pppfifcpen Seib als ©ubftrat öorauSfept, fo brautet

ipr nicpt oorgearbeitet ju werben. Senn bagegen ber peil, ©eift

jept — unb jwar oont ©intritt ber Siebergeburt an, ögl. Sling

a. a. 0. ©. 508 Sinnt. — im fterblicpen Selbe gleicpfam bie

£)ütle für bie öom Seibe loSjulöfenbe ©eele bereitet, fo wirb uns

erft öerftänblidp , warum Paulus fagt: <> xanoyacrafisvog *][iag

xtä. Stur burcp bie Slnnapme eines 3t°if^enleibg wirb bie

abftratte wtbiblifcpe ©tpeibung twn Seib unb ©eele ganj über*

wuttben. ©ine tpinbeutung auf ben 3tt,if'^enleib mosten wir

aucp barin finben, baff SauluS 1 Sor. 15 ben in bie ©rbe

fommenben Seib mit bem Seim einer tßflanje oergleidpt. Sie ber

Sßflanjenfeim fidp nur aßmäplidp unb »erborgen jur ißflanje

entwicfelt, fo reift baS pneumatifdpe SeibeSleben nur allmäplicp

peran. ©ine Sinologie aber bietet wopl ber Seib ©prifti §wifdpen

feiner Sluferftepung unb feiner ^immelfaprt bar. X)ie Unfertigfeit

(©tpleiermacper
: 3art^it) beSfelben fcpeint bie einzig jutreffenbe

©rflärung ber fcpwierigen Sorte 3op. 20, 17 (iq pov anrov

ju geben. — Sei ber Sebeutung, welcpe biefer irbifdpe Seib als

Xempel ©otteS unb als ©ubftrat beS pimmlifdpen Seiber pat,

wäre jum öorauS, aucp wenn ißanluS nicpt folcpe beftimmte

Slnbeutungen gäbe, ein nicpt PloS etpifcpeS, fonbern aucp leib*

lidpeS Steifwerben bei SDienfcpen für bie fünftige öerrlicpfeit aitju*

nepmen, unb fo wenig wir uns in baS ©ebiet ber ißpontofte

öerlieren Wollen, glauben wir bocp baran erinnern ju bürfen
r

bajj ber ©eficptSauSbrucf eines wapren ©priften üon folcper Sir*

fung bei peil. ©eifteS 3eugni& ablegt. Sludp ber irbifdpe Seib

Wirb immer mepr burdpgeiftigt unb inSbefonbere öor bem Xobe

fann eine an bie fünftige Sidptleiblidpfeit erinnernbe Serflärung

ber ©eficptSjüge eintreten. — ©enauereS über ben 3^'^«-
juftanb fönnen wir freilicp nicpt auSfagen unb rnüffen unS mit

bem befcpeiben, was uns bie ©cprift mepr anbeutet als offenbart.
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©ne beftimmte Ülugjage barüber, ob swifdjen bem Xob unb

bent ©eridjt noch eine fittlidje SBeiterentwicflung ber Stuseriüäf)^

ten ftattfinbet, oermögen mir nicht ju finben. Söenn eg m-
1, 6 fyeifjt emrtXeoe i i^tepag Irjoov Xqiotov, jo tonnten

wir baraug ableiten, baß ber fßroceß ber fittlid>en ©troitflung

big sunt Sage ber Stuferftehung bauert. Sa aber ber Stugbrucf

burch bie ©Wartung ber fßarufie beeinflußt ift, fo möchte eg

gerätsener fein, auf biefen ejregetifd)en Söeweig $u oerjitbten unb

bie grage in bie Sogmatit ju Oertoeifen. Sie grage, toag bag

Sog bercr fei, Welche nach bem Sobe nidjt algbalb ju Gfyriftuä

fomnten, Weid} teßtereg fßautug für fiel) unb bie wahren ©ßriften

erwartet, lonnte bem Slpoftel ber Reiben nicht wohl entgehen.

SSenn fich nun auch eine birelte Slugfage hierüber nicht finbet,

fo geht bod) aug fßhil- 2 - 10 xara/äonav fo üiel heroor, baß

auch $aulug ooraugfeht, bie SSerftorbenen (abgefeßen oou jenen

Sßcoorsugten) befinben ftch im $abeg, too für biejenigen, Welche

Shriftum nicht lennen gelernt haben, noch eine $eit ber Ütnbe*

hing Ghrißi lammen lann.

Sag ewige Sehen ift bantm ein üljriom beg chriftlicßen ©tau*

beng unb ber cßriitlicSen grömmigleit, Weit bie ©emeinfehaft beg

©ßriften mit feinem ©löfer leine bloß seitliche fein lann. 9iach=

bent Wir ung nun überzeugt haben, baß fßaulug biefeg ewige

Sehen nur alg ein Seibegleben fidh 51t benlen oermag, liegt ung

ber ©d)luß nahe, ©hriftug, burd} ben wir allein eine Hoffnung

beg ewigen Sebeng haben, Werbe auch alg ©runb unb ^rineiß

unferer Sluferftehung hingeftellt werben. ©0 ift eg bemt

audj. Ser ©runbgebattle beg großen efcSatologifcßen Seljrftüdg

1 Sor. 15 ift ber, baß ber auferftanbene ©hriftug auch unfere

Sluferfteßung oerbürge unb bewirte. Ser Slbßhnitt ergäbt bie

9töm. 5, 12—21 gesogene parallele swifeßen Slbant unb ©hrß"tug.

Sort wirb bie ©ünbe, welche Oon bem erften Slbam augging,

gegenübergefteltt ber ©erecßtigleit , welche burch bie ©nabe beg

SWeiten Slbam lommt. © wirb ber Sob, welcher bie golge ber

erften ©ünbe War, gegenübergeftellt bem Sehen, weicheg bie golge

beg ©efcßenleg ber ©eredjtigteit ift. ©h^ftuS wirb in eine orga«

ntfehe öesiehung sar gansen 2Jlenfchh«t gefegt
;

feine SBirfung

auf bag ©efcßlecht, bag burch ih« «ne avaxecpaXauoaig erfährt,
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ift eine ebenfo umfaffenbe, wie bie beö natürlichen |>auptel

ber 3JJenfcf)f)ett, benn beibe finb nach Xerfteegen’l Stulbrucf „aß'

gemeine Stftenfdjen." Sal ßeben, bal ©hriftnS bem SKenfchen*

gefd)ted)t bringt, wirb nun 1 Kor. 15 genauer beftimmt. ®l ift

ein Stuferftehunglleben. SB eil burch einen 9Jtenfcf)en ber %ob

gefommen, fo ift auch burch einen SJienfchen eine Xobtenaufer*

fteh«ng gefommen ©. 21. Ser tefjte Slbam, ber gwette SDtenfch

oom frnnmet, mit bem bie 3ftenfchheit8entwicftung wieber neu

anfept, fann barurn bem fünbigen ©efd}Ied)t Seben bringen, weit

er gurn nvevfta Zaonoiow geworben ift ©. 45. 9tid)t oon Anfang

an war er el. Solange er noch int Sletfche lebte, war er noch nicht

oerherrlicht, wie Channel fagt (7, 39). Sie ©erftärung feiner

SDtenfchennatur trat erft ein burd) feine Sluferftehung unb erft

burch k'e Stuferftehung h°t er Kraft pneumatifcher ©etebung

empfangen, ©o fepr macht Sßaulul bie ertöfenbe unb betebenbe

SBirffamfeit Qefu oon feiner Sluferwecfung abhängig, baff er fogar

ben Slitlbrucf gebraucht, ©hrtftul fei burch biefetbe all ©ohn
©ottel eingefe^t worben, 9?öm. 1, 4 (gang ebenfo Slp. ©efd). 13, 33).

Obwohl er guoor fchon ber ©ohn ©ottel war unb hieff« fo würbe

ihm nicht etwa nur bie Stnerfenmntg, fonbern auch bie umfaffenbe

Slulübung feiner ©ottelfofjnfchaft .erft burdh bie Sluferftehung gu

Speit- 3>n feiner Sluferwecfunp, welche fetnelwegl nur perfönticbe,

fonbern tolntifdje ©ebeutung hat, ift unfere Stuferwecfung enthalten.

2Bir wiffen, baff ber, welcher ben |>errn 3efu§ auferwecft hat,

auch uni mit Seful auferwecfen Wirb, 2 Kor. 4, 14, ögl. 1 Speff.

4, 14. Ser Stnfang ber Stuferftepung ift fchon gemacht. ©priftul

ift anaQ'/i] rav xexomTjutvcov, 1 Kor. 15, 20. ber heilige Stnfang.

Saburcp ift bal ©nbe ber Stuferftepung fchon eingeteitet, beffen

©ewifipeit, man möchte fagen fftaturnotpwenbigteit, oon ber Sänge

ber bagwifcpenliegenben 3eit nicht berührt wirb. Sie Stuferftep=

ung ©prifti ift eine ©eburt bei Sebenl aul bem Sobc
;

aber fte

ift nur eine ©rftgeburt, ber oiete anbere nachfolgen werben, Kot.

1, 18. Sie ©rwäptten finb bagu beftimmt, bal ©itb bei ©ohnel

an fidh gu tragen, bamit er ber ©rftgeborene unter oieten ©rübern

fei, 3iöm. 8, 29. Unfere ©erperrlicpung ift fchon befchtoffen in

feiner ©erperrlicputtg ogt. ©. 30. Sft ber lob auch ber lefcte

unter ben Jeinben ©prifti, er wirb hoch überwunben 1 Kor. 15, 26
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unb bad Sehen C£f)rtftt wirb aud) an unferem Seibe offenbar

werben, 2 Stör. 4, 10.

•©ad ^Sfanb biefer fünftigen Sluferwetfung tragen wir fc^ott

feßt in und. ©er allgemeine Sludbrutf ©pl). 1, 14: ©er ©eift

ift bad ißfanb unfered ©rbed, ogl. 2 Stör. 1, 22, gewinnt im

ßufammenfjang ber Öetjre oon ber $lnferftef)ung ben beftimmten

©inn: ber ©eift, burd) ben ©fjriftug auferwectt worben ift unb

ber and) in und wohnt, ift und oon ©ott ald eine Söiirgfcfjaft

ber ^Belebung unfered Seibed gegeben, fo baß ©ott um feined in

und woljnenben ©eifted willen unfere fterblidjen Seiber beleben

wirb. sJtöm. 8, 11. 28ir glauben nid)t blo*? an unfere Slufer*

fte^ung, fonbern wir tragen bad wirfenbe ißrincip berfelben, baS

TivBVficc Zcoonoiovv in und. ©d ift bed ©eifted Sßefen, Sebett

ju fdfaffen, Seben nid)t blöd im et^ifd)en, fonbern aud) im

Phßfifdien @inn. ©er ©eift fdjwebte befrudjtenb über bem ©ha°£-

©er ©eift ift ed, oon bem beftänbig neued freatürliched Seben

audgefft *ßf. 104, 30. ©er ©eift ift ed, welcher im ©dtjofj ber

SJtaria ben Seib bed ©rlöferd fdjafft. (sßgl. bad oben über bie

ßtoifchenleiblichfeit 33emcrfte). — ^obeut ^ßaulud fagt ,
©ott

werbe unfere fterblidjen Seiber lebcnbig machen, fdjtieftt er aud)

bie 9?eid)dtf)ätigfeit ©fjrifti in bie Slllwirffamfeit ©otted ein. 3Bie

©£)riftu§ nid)t fid) fetbft auferwedt l)at, fonbern auferwedt worben

ift unb wie er jeßt nod) ex Suvctueag Oeav lebt (2 Kor. 13, 4),

fo beruht and) feine ©Ijätigfeit bei ber ^ßantfie auf bem SSillen

unb ber SSirffamfeit ©otted, oon bem allein wir balfer unfere

Sluferwedung im lebten ©ntnb erwarten 1 Stör. 6, 14.

SSenn nun bie 3luferfteljung eintritt, werben bann alle

aftenfdjen gleichseitig auferftefjett, wie bied fo manche großartige

2Ber!e ber d)riftlid)en Malerei ooraudfeßen? Sßaulud fdjeibet nicht

blöd jwifcfjen einer 2Iuferftel)ung ber ©ered)ten unb ber Unge-

rechten, wie bied and) Qefuö tljut, fonbern er fpridjt ed beftimmt

aud, baß bie Sluferfteljung fucceffio oerläuft 1 Stör. 15, 23 f.

3eber fleht auf in feinem eigenen ray^a b. !)• in feiner 91btheilung.

©er Anfang ift ©hiiftnd. Sßir feljen hier lieber, wie in bem

großen efchatologifcßen ißrojef), in bem wir fdjon flehen ,
bie

3eitbeftimmungen nur untergeorbnete SBebeutung haben, ©ann

ftehen ot rov Xqiotov, ober wie ed 1 ©heff- 4, 16 he<feh ot

5
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vsxqoi sv Jfourrco auf, b. b- nid)t ,.bie Sefenner S^rifti",

fonbern bie wahren ©fjriften. Sie Sluferftebung ber frommen

ift aurf) Wl 3/11 gemeint; nur mödjten mir nid)t mit Sluberlen

beraubten, e§ liege ba3 fdjott in bem 28ort e£avacrraaig im

Unterfdjieb non avaaratng. — Sann folgt ba§ ©nbe. Ser «Streit,

ob bamit ba3 (Snbe ber Stuferftebung, ober bie awreXsia rov

cuoii’og gemeint fei, ift öon feinem grofjen ©elang. Sa ber

2tu8brucf to relog fcfjon in ben efd)atologifdjen Sieben 3efu

abfolut gebraust toirb im Sinn oon ij truwskua, fo ift mofjl

and) bier biefe Söebeutung feftjuljatten. Slber oljne 3^eifel fällt

mit bem SSeltenbe bie Sluferroetfung ber übrigen SJlenfcfjett ju=

fammen, ba fonft fßauluS nictjt mehrere rayoara üorau3fe$en

fönnte unb ba er, mie mir feljen merben, eine Stuferfteljung ber

©ottlofen lebrt. Sie 3luferftef)ung ift alfo ein tßrojeff. Slber

nun entfielt bie fdjmierige 5rage, ob smifdben ber erften unb

jmeiten Stuferftel)ung ein längerer 3eitraum liege, ob bie Sefjre

be§ Slpofalt)ptifer3 oom taufenbjäbrigen SleidEj in ber paulinifcfjen

Sljeologie eine (Stätte finbe. St'ling a. a. D. S. 505 fagt: „Siefe

(5pod)e (bes« ©nbeS) fdjeint IßauluS bier otö ba§ an bie ^ßarufie

©brifti unb bie babei erfolgenbe Sluferftebung fid) unmittelbar

Slnreiljenbe barjufteöen." ©ä ift nicht abpfeben , morin biefer

unmittelbare Slnfcfjlu^ angebeutet fein foll. ßuufcbcn ber Stuf*

erfte^ung ©brifti unb ber öurd) ennra oon ibr geftbicbenen

Sluferftebung ber ©laubigen liegt bod) ein langer ßeitraum.

SSenn nun burd) baS ftjnonbme ura ein neues rayfta eingefüfjrt

mirb, fo ift e£ eher mabrfdieinticb, bafj mieber ein längerer 3«t=

raum bie beiben rayfiara fdjeibet. SaS ©nbe, fei e§ nun ber

Sluferftebung ober ber Sßelt, trifft erft ein, menn ©briftuS bie

feinblic^en ©emalten oernicbtet l)fl t 1 Stör. 15, 24. Sa nun

jmifcben ber erften unb jmeiten Sluferftebung (ebenfalls ein

(unbeftimmbar langer) 3edraum liegt, maS liegt näher als bie

Söermutbung, bafj bie Ueberminbung ber feinblicben ©emalten eben

in biefen 3,Difcbenraum falle? Sann aber biirfte nichts bagegen

fpredjen, einen längeren ßeittaum anjunebmen, ba offenbar jene

©emalten ber ©runb finb, marum bie Sluferftebung nidbt in einem
Slft fid) üoüjiebt. ©S treten aber anbere ©rmägungen binp,

metcbe biefe Stnficbt beftätigen. ißauluS rebet roieberbolt oon
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einem fünftigen öerrfdjen ber ©laubigen, unb gwar oon einem

^errfcgen, baS im 3uftattb beS SebenS anSgeiibt mirb fRöm. '5, 17

:

£v £(ar)\ 1 $or. 4, 8; 2 Xim. 2, 12. er fpricht non einem

ffticgten 1 $or. 6, 2 f. Stuf baS Seben ber ®oßenbung im

fnmrnel !ann baS offenbar nicht gegen, benn ba fann meber ooit

einem ^errfdjen, nocg oon einem Stiften bie Siebe fein. Mächte

man an bie Xfjeifttagme ber frommen am Seltgeridjt, fo märe

jebenfaßS ber SluSbrud gerrfcgen nicht gu erflären. 2Baö bleibt

übrig als angunehmcn, eS trete eine $eit ein, wo bie frommen

in einem wirklichen fiebenSguftanb ^errfc^en unb rieten fönnen,

weit bie Dbfette beS $errfcgenS unb StichtenS noch nicht burch

baS ©ericht weggefchafft finb? Sie foß man ferner bie eigen*

thümliche Sehre — l ftor. 15, 26 — bah alö ber legte geinb

ber Xob überwunben werbe, attberS erflären alte chiliaftifch

?

giele bie Ueberwinbung aßet f^einbe in ben Xag ber (gewöhnlich

angenommenen) einzigen Sßarufie, fo wäre es offenbar oon feinem

Söelang, baß ber 2ob g ulegt feiner fjerrfdgaft beraubt wirb.

SBeientiicge ^eitunterfdgiebe fönnten ja gar nicht mehr ftattfinben,

wenn bie gange avvrskeia in einen Slft gufammengebrängt Wäre.

SlnberS aber ift eS, wenn wir gwifchen einer erften unb einer

gweiten fßarufie unterfcgeiben. ®a werben gunäcgft aße feinblichen

©ewalten auger bem Xob überwunben, b. g. eS wirb ber Satan

unb fein fReicg gebunben. $n bem nun folgenben Zeitraum beS

Reiches Ggrifii l)errfd>t ber Xob nodh, wie aud) bie Sünbe noch

fortbauert, bie erft burch baS ©nbgeridjt tjinau^gefchafft wirb.

3ulegt aber wirb auch ber Xob befiegt unb bann übergibt SgriftuS

baS Steich bem 93ater. — Senn man für biefe Slnfidft auch

©teßen anführt, welche oon einem ©rbe reben — 1 Sor. 6, 9 f.

;

15, 50; ©al. 5, 21; @pg. 1. 14. 18 — fo liege fid) erwibern,

bie hintmlifche Seligfeit fönne gang wogt als ein ©rbe begcicgnet

werben.

@S finbet fi<h aßerbingS ber SluSbntd taufenbjährigeS Stetcg

nicht bei ißauluS
;

bie 3)auer ber gwifcgen ber erften unb gweiten

fßarufie liegenben 3eit wirb üon igm überhaupt nicht beftimmt.

Slber bie Sache ift auch igm burch beutlicge Spuren nacgweiS*

bar, wie benn nicht bloS bie Slpofalppfe, fonbent $efuS fetbft

cgiliaftifch legrt. $aS Scgeinbarfte , was gegen bie Segre oon

5*
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einer erften unb jweiten ^tuferfte^ung eingewenbet wirb, ift bie£,

baff nirgenbö oon einer hoppelten fßarufie, fonbern immer nur

oon ber fßarufie gefprocpen wirb. ÜDlit ber fßarufte ift nun

offne Zweifel biejenige gemeint, welcpe für bie ©Triften eine ent*

fcpeibenbe ift, bie SBieberfunft jur Slufertoecfung ber ©erecpten.

SlQeö Uebrige gehört nur jum 2lbfcplufj be3 efcpatologifcpen fjßro*

ceffeS, welcper für ba3 ©laubenöleben fehmbäre iöebeutung pat.

SBie nun in ber altteftamentlicpen SBeiäfagung ber Sag be§ |>errn

oerfcpiebene iöebentnng pat unb wie baö, wa3 burcp bie ©rfütlung

auSeinanbergerücft wirb, in ber Slnfcpouung be§ fßroppeten oer*

bunben ift, fo rücfen für bie neuteftamentlicpe SBeiSfagung bie

erfte unb bie zweite fßarufie oft in ein 93ilb jufammen. 2Bir

finb aber berechtigt, bie beftimmter fcpeibenbeit ©teilen al» bie

mafjgebenben ju betracpten. ®afj baä taufenbjäprige Steicf) nicpt

paränetifcp oerwertpet wirb, fann nicpt überrafcpen. ®ie Hoffnung

unb bie ©epnfucpt ber ©priften fotl auf ben Sleon ber $oflenbung

gerietet fein, unb für bie au» bem ©l,ilia3mu§ entftanbenen grob*

finnigen 3lu3wücpfe ift bie peilige ©cprift in feiner Söeife oer=

antwortlicp ju rnacpen. SEBopl aber bürfte ber SJtifjbraucp, welcper

mit ber cpiliaftifcpen Sepre getrieben worben ift, eS erflären, bafj

gerabe auf biefent fßitnft bie ©jregefe burcp fo oiete Öefangenpeit

getrübt wirb.

®en ©cpauplap bes äfttllemüum» (um biefen furzen s2lu»brucf

ju gebraucpen) wagen wir nicpt ju beftimmen. 3>ie ©teile

1 Xpeff. 4, 17 pat man fo gebeutet, baff bamit ein ^perrfcpen

ber ©laubigen über bie oerflärte ©rbe üom Jpimmel au» angebeutet

fei; fo Huberten. ®ocp fpricpt ber ©cplufj be£ 33erfe§ (uuvtots

aw y.vfjico taofietta) gegen bie SBejiepung biefer ©teile auf ba3

taufenbjäprige ffteicp. 35ie ©teile macpt ben ©inbrucf, baff pier

oon bem beftänbigen, nicpt mepr unterbrocpenen 3ufammenleben

ber ©laubigen mit bem £>errn gerebet werbe, baS bocp Wopl erft

im ewigen Seben ftattfinben wirb. Daper möcpten wir ebenfowenig

bie ebenerwäpnte Slnficpt 2luberlen’3 für ricptig palten al» anbever-

feite bie Meinung Sutparbt’3, ba§ ©ntgegenfommen bebeute nur

ben ©mpfang be3 auf ©rben fommenben öerrn ,
mit bem bie

©laubigen bann auf bie ©rbe jurüdfommen werben. ®er Xoyog

xvpiov $. 15 fotl bann ba» ©leicpnifs oon ben jepn Jungfrauen
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fern. Um »ott letzterer ißermutljung 31t fdpoeigen, fo ift eä offenbar

untoal)rfd)einlid) , baff bic SBorte a^nayt^ao^e&a xrX nur ein

©ntgegeneilen unb «lieber .'pernieberfaffren bebeuten itnb nid)t

oielmeljr eine Sntrüdung in ben fpimmel ju bleibenbem 9lufent=

tjalt. SBir Reffen e3 be»^alb oor, ansunefjmen, mit sneira

oerljatte ed fid) wie mit sna 1 &’or. 15, 24 b. Ij. e§ fefce einen

längeren 3^itraum öoraud, ttemlid) ben be§ SKiltenniumS , ber

f)ier nid)t befonber3 ertoälint 31t merben braudjte.

SBenn, wie mir gefeffen Ijaben , auf bie 2tuferftel)ung ber

frommen nocfi eine jmeite Sluferftelptng folgt, fo fann bies? nur

bie Sluferftef)ung aller übrigen SJtenfdjen fein. Offne ©runb loirb

behauptet, ißaulu3 lefjre nur eine üluferfteljung ber {frommen.

®er ©aj) 1 ®or. 15, 22: tv reo ^ourrco navreq £coonoiT]&tjcrovrcu

lautet ganj allgemein. iJlun fagt man freilidf, goonoieiv Ijabe

empljatifdjen Sinn unb im ganzen Kapitel rebe ißaufuS nur üon

ber Sluferfteljung ber frommen. 2Bir wollen bie§ nirfjt beftreiten.

3lber au3 $8 . 23 gefft bag unleugbar Ijeroor, baff e§ jtoei klaffen

oon Sluferftetjenben geben muff, fonft formte ißauluS nid)t fagen:

sxaaroi; ei> reo itiico rayuare. 9)tan !atm fid) and) auf Slp. ©efd).

24, 15, toie barauf berufen, baff ba§ Offenbarmerben oor bem

9tid)tcrftnlfl CSfjrifti 2 Ä'or. 5, 10 bie 9lufer[teljung gur S3orau3=

fepung fjat. S)er ©runb aber, Warum fßautu§ nirgenbä au§brürflid)

oon ber Sluferfteljung ber ©ottlofen rebet, ift ber, baff biefelbe

für iljtt fein perfönlidje« ^ntereffe Ijatte. 28a§ mir voeiterfjin

über bie Sluferfteljung 31t fagen fjaben, besiegt fid) nur auf bie

Sluferfteljung ber ©credjten, bie fßauluS immer meint, aud) Wenn

er bie§ nidjt au3brüdlidj fagt; ogt. ÜDteper 31t 1 Sor. 15, 42

Slnm. SBenn aber bie Stufertoecfung 3um ©eridjt nid)t al§

paränetifepes 9Jtotio beniipt loirb
, fo folgt barauf entfernt nid)t,

baß eine fold)e nid)t gelehrt wirb. ®a§ flteue leftament toill

überhaupt nid)t burrij ffurdjt wirfen, fonbern eS will bie Siebe

31t r SBafjrljeit Weden, bie ein befferer SBeweggrunb ift, als bie

gurdjt oor ber ©träfe.

$ie ©rwäfjtten füllen einft bem ©oljne ©otte» gleidjgeftaltet

werben 9töm. 8 , 29. ®amit ift nicbjt etwa nur eine etfjifdje

Konformität mit Gfjriftud gemeint, bie ja fdjon fjier in biefem

Seben ftattfinben foU. '«Bielmeljr merben mir and) leiblid) baS
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»ilb beg fjimmlifdjen EJienfdjen an ung tragen, fo gewiß wir bag

SSitb beg irbifdjen fDtenfdjen getragen fjaben 1 Sor. 15, 49.

$>ie ©teidjgeftalt befte^t barin, baff ber $err 3fcfug, wenn er oorn

,'pimmef fornmt, unfern Seib ber ©rniebrigung umgeftatten wirb

jur ©teidjgeftalt mit feinem Seibe ber fperdidjfeit nadf ber 23irf=

famfeit feinet 93ermögeng, fid) audj aEeg 51t unterwerfen fßfjit.

3, 21 . ®ie grage nacfj ber Söefcfjaffenfjeit beg fiinftigen SeibeS

wirb oon fßautug bireft beantwortet in bem Slbfdjnitt 1 $or.

15, 35—57. Stadjbem bie SBirftidjfeit ber duferftefjung bargettjan

ift, wenbet fid) fßautug ju ber grage beg Unglauben^ : wie werben

bie lobten auferwedt? mit Wag für einem Seibe fommen fie?

Sßautug nennt bieg eine tfjöridjte grage, weit ja fcfjon bie Statur

einen analogen Vorgang barbiete, ber ung duffdjtuß geben fönnte.

®ag Saatforn mufj audj in ber ©rbe erfterben, wenn eg wieber

tebenbig werben fotl. Sticht bie fünftige fßftanje wirb gefät,

fonbem ein btoffeg ®om. ©ott aber gibt if)m einen Seib unb

jwar ben feiner drt entfpredjenben Seib. ©ne ©teicfjfjeit beg

fiinftigen Serben mit bem irbifdjen , beren Unmögtidffeit ein

Argument gegen bie Stuferfte^ung fein foEte, ift atfo burdjaug

nidjt anjunetjmen. ©g finbet ja fdjon bei ben SSerfen ©otteg in

ber Schöpfung eine große EJtannigfaltigfeit ftatt. Sag gteifd) ber

SÄenfdjen ift anberg atö bag gleifcfj be» SSieEjS
;
anberg ift wieber

bag gteifd^ ber iöügel unb anberg bag ber gifdje. |>immtifdje

Körper b. f). ©ngelteiber ftnb oerfdjieben oon irbifdjen Körpern

;

wag fie unterfdjeibet , ift bie oerfdjiebene .perdidifeit. SBieber

fjaben Sonne, Süionb unb Sterne je eine oerfdjiebene (Sidjt*)

fjerriidjfeit unb audj unter ben Sternen finben wieber Unterfdjiebe

ftatt. Ser Sinn biefer ©rtauterung burcfj Staturanatogien ift

ber: wenn ©ott in ben für ung fdjon je§t erfennbaren Körpern

eine fo grofje ÜDtannigfaltigfeit ljergefteEt fiat, foEte eg ifjrn bann

nid^t mögtidj fein, audj bem EÄenfdjen einen neuen Seib §u geben,

ber burdjaug nidjt ibentifdj mit bem ber SSerWefung antjeimgefat*

tenen irbifdjen Seib fein muß ? 2Bir bürfen aug ben SBorten audj

nodj bie SSerfc^iebeirtjeit ber fünftigen Sluferftefjunggteiber abteiten.

Silan fagt bagegen, ißautug macfje SS. 42 ff. biefe dnwenbung
nidjt, wag er bodj gewijj getljan fjätte, wenn fie burcfj ÜB. 39—41
fjätte eingeleitet werben foEen. Stber wogu fjätte bann ifJautug
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ba, wo er baS ©leid)artigc aufeählt, wie S. 41, noch befottberS

fjerüorgehoben , baff roieber mancherlei Unterfcßiebe ftattfinben?

3l"t fcpon in ben irbifchen SBerfett ©otteS eine fo große UJlannig*

faltigfeit, fo ift in ben f)immlifcf)en gewifj eine noch größere. ®er

Unter) d)ieb ber cpriftlicben Qnbioibualitäten in ethifdjer Sejiehung

ift ein überaus großer, unb bie Serflärung in baS Silb C£f»rifti

hebt biefen Unterfdpeb nirfjt auf, fonbern heiligt ihn. Sei bem

engen 3ufammenhang jwifchen Seib unb ©eele ift es nun jurn

oorauS wahrscheinlich, baß bie $lehnltd)feit mit bem Silbe Khrifti

auch nad) ber ©eite ber ßeiblidjfeit einen unenblichen SReichthum

enthalten roerbe, wie bieS ber gülle Khrifti angemeffen ift. 2)aß

aber fßauluS ben ©d)lufS aus ben ^Srämiffen nicht auSbrücflicf)

gezogen hat, fann bei feiner rafchen ©ebanlenprobultion nicht

auffallen.

KS geht nun bei ber Sluferftefjung wie bei ber SluSfaat.

SMe ba ber SRenfch bloße (gleichfam leblofe) Körner auSWirft,

welche in ber ©rbe oerwefen unb wie barauS bod) ein ißflanjenleib

erwächst, fo wirb ein oergänglicher Seib auSgefät, als ©aatforn

in bie Krbe gelegt, unb ein unoergänglicher wirb auferwedt. itln

bie ©teße ber llnehre unb ber ßraftlofigleit , wie fie fiel) am
entfeelten, oerwefenben Seibe barftellt, tritt ,’perrlichfeit unb ft'raft.

®et auSgefäte Seib ift ein phbfifcper Seib wegen unferer ©emein*

fthaft mit bem erften, irbifchen SJienfdjen. 2)aS Söort iJiv/ixog

ift bem 3«ha^ nad) baSfelbe wie aaoxixoc, benn bie Qv/t] ift

baS bie aarp£ beWegenbe Vßrinctp. ®er Seib, ber auferwecft wirb,

ift bagegen ein ptteumatifcher Seib oermöge unferer ©emeinfcpaft

mit bem lebten ülbant, ber jum nvevfia ^coonoiow geworben ift.

®iefe ©emeinfchaft mit KhriftuS tft eine fo Wefentliche, baß fie

mit eben folget Slothweiibigfeit bie Konformität mit bem fymm*

lifchen 2Kenfd)en nach ficf) jietjt, Wie bie ©emeinfchaft mit Slbant

bie Konformität mit biefem nach fiep gezogen hat - SBeil toir

oon 21bam abftammen, fo muffen Wir juerft ben pftjc^ifdjen Seib

tragen
; biefen Tribut finb wir alle bem Üobe fchulbig. KS folgt

aber eine zweite Schöpfung auf bie erfte, nicht etwa nur eine

ÜBieberherftellung jur befchränften SoUfommenbeit beS erften

SKenfchen, fonbern eine Krhebung auf bie ©tufe beS oerherrlidjten

©otteSfohneS. SefoitberS wichtig ift ber ©aß S. 44: a tan

v
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crcoiia il'U/ixov, tonv xcu nvevuanxov. Ultfer nothwenbiger

ßufammen^ong mit $bam hat uns ben pfocfjtfcfjen Seib gegeben.

Sa aber ©hriftuS eine ebenfo centrale Stellung einnimmt mie

Slbam, fo muß eS notljtuenbig auch einen burrfj ben 3uf
ammen ^

hang mit ©hriftuS bebingten pneumatifdjen Seib geben. SBir finb

alfo auf ben SluferftchungSleib angelegt; burch beffen ©rlangung

wirb erft bie äJtenfchennatur uoßenbet. — ©in 9tüdfd)lufj auS

ben ©rgebitiffen ber pautinifchen ©hriftologie geftattet uns nocf)

eine genauere ©eftimmung ber Sefdjaffcttheit beö SluferftehungS*

leibet, ©hriftuS hat als ber (Srfjotjte ein acoua rijg öo&jg.

Siefe öu£a ift aber eine anfdiaubare; fie ift ein Sidjtglanj, Wie

fid) aus 1 $or. 15, 41 unb noch mehr auS 2 Stör. 3, 7 ergibt.

Sie ©ngel, benen nad) ©l)ri|'ti 'tluSfprud) — fütatth. 22, 30 —
bie Sluferftanbenen gleich fein werben, umgibt ein fjimmlifdjcS

Sic^t bei ihren ©rfdjeinungen. So toirb nun einft aud) ber Seib

ber Sluferroecftcn aus Ijitnmlifdjem Sidjte getooben fein.

3luS allem ©irrigen geht jur ©enüge Ijeroor, baß fid)

bie fcfyolaftifdje mie bie luttjerifdje Drthobojie weit Pom Haren

Schriftfinn oerirrt ^aben, wenn fie bie oößige ^bentität bess

irbifdfcn unb beS ßinunlifdjen ScibeS behaupteten, ©ben eine

foldje ©inerleil)eit mit ihren lädjerlidjen ©onfeguenjen unb

willlitrlidjen ©efdjränfungeu ift bitrd) bie Pon ©auluS oerwenbete

Staturanalogie auSgefdßoffen. 3um Ueberfluß jagt er noch aug-

brüdlich — 1 ftor. 15, 50 — 5leifd) unb ©lut fönnen baS

Steid) ©otteä nicht ererben, toomit 1 Stör. 6, 13 ju Dergleidjen

ift. Ser SluferftehungSteib , bie oixia a/ttoonotr;roe , ift guali=

tatio Pom irbifcfjen Seib, oon ber oixia rov axtjvovg Perfd)ieben.

— Safjer muß bei benjenigen, welche bie ©arufie erleben, eine

©erwanblung ihrer Seiblidjfeit eintreten 1 Stör. 15, 51. ©aulus

nennt biefe Sehre ein /.ivoTtjoiov b. h- eine göttlich geoffenbarte

Sehre, wie er 1 Sljeff. 4, 15 felbft ertlärt. ©aur (Sieuteft.

Slfeol. S. 203) meint, eS fei nur bie natürliche Folgerung aus

bem ^uPor ©efagten. Slber barauS, baß bie Sehre in Ueberein=

ftimmung mit bem Stiftern fteht, folgt noch nicht, baß fie nur

logifch erfchloffen unb nicht Dielmehr befonberS geoffenbart ift.

fßauluS hätte fich nicht auf eine befonbere Sltittheilung beS |>ernt

berufen, wenn er nicht eine foldje empfangen hätte. ©iateriett
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ift bie Skrwanblung eine ebenfo tiefgreifenbe Slenberuttg, wie bie

3luferwedung, benn and) bie ^Bemäntlung gefc^ie^t baburdj, baß

bas SBergänglidje Unoergänglidjfeit aujieljt 1 $or. 15, 53, alfo

eine iljm juoor gaitj frembe Dualität empfängt. 3tber weit biefev

ttebergang ein unmittelbarer, nidjt burdj eine geit relativer Unooll*

fommenljeit aufgefjaltener ift, wiinfcbjt fßauluS bie fßarufie 511

erleben unb ben tjimmlifdjen Seib „bariiberansuäiefjen*. 2 ®or.

5, 2. Sßenn wir nun ben Unterfdiieb beS pljtjfifdjen unb beS

pneumatifdjen SeibeS nadjbrüdlid) gettenb madjen, fo bürfett wir

benfetben aber bodj nidjt überfpannen. ©S ift nidjt auSreidjenb,

wenn man baS SBerljättnifj beiber fo beftimmt (Safjrb. 1877, ©.

281): „eS wirb bern entfteibeten , burdj biefe ©ntfleibung erftor*

benen 3dj ein ganj neuer, aber ber ÜRatur beS 3$ unb fomit

audj bem früheren SluSbrud benfetben — bem gleijdjeSleib —
eittfpredjenber ©eifteSleib oerlieljen." (£3 finbet nidjt bloß eine

Sinologie ftatt, fonbern ber fünftige Seib entfteljt guS bem gegen*

Wärtigen, wie 3?. 36—38 beweifen. SGBie bie grudjt aus bem

in ber ©rbe aufgelösten Samen entfteljt unb wie oljne ben

Samen bie Stoffe beS (SrbbobenS nidjt bie grudjt erzeugen fömtten,

fo Wädjst ber fjimntlifdje Seib aus bem irbifdjen Seib tjerauS.

Um eine SBiebertjerfteßung beS SeibeS bjanbett eS fidj nidjt. Slber

ber pfjpfifdje Seib trägt bodj ben unoertierbaren Keim in fidj, aus

bem ber neue Seib tjerauSwädjSt unb baS 33anb, weldjeS ben

pljtjfifdjen unb ben pneumatifdjen Seib oerbinbet, ift ber ©eift,

wetdjer fdjon im pljtjfifdjen Seibe wirft unb ber, waS er in biefem

Seibe begonnen tjat, nacfj bem Xobe im pneumatifdjen Seibe

uottenben wirb.

33liden wir jurüd auf bie Setjre oon ber Sluferftefjung
, fo

muffen wir ein doppeltes fjerüorljeben. ©inerfeits bleibt bem

Seibe feine tjotje, unoergänglidje 33ebeutung gewahrt. @r fott

auefj ttjeitljaben an ber fünftigen .öerrlidjfeit unb ift ein Xempel

beS tjeitigen ©eifteS, burdj weldjen audj bie leiblidje SMenbung
bewirft wirb. bualiftifdje ©eringfdjäfcung ber Seiblicfjfeit

ift undjriftlidj. gugleidj Wirb baS ©rab mit all bem Sdjred*

tidjen unb Unäfttjetifdjen ,
baS baran tjaftet, geheiligt burdj ben

©ebanfen, bafj es feine töeute jurüdgeben muß. Sludj auf bie

Seiben unb ©ntfteüungen unfereS SobeSleibeS fällt nodj ein
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©djtntmer Dort bem ßid)t beS fünftigeit herrlidjfeitSleibeS. Ser

irbifdje Seib ift aber pgleid) bod) nur ber Äeim beS pneunta-

tifc^en SeibeS. 2SaS bem natürlichen SJienfchen am widjtigften

ift, baS gleifd)
,

finbet feine Stätte im 9teid) (Botte«! unb alte

bie groben unb feineren (Benüffe beS gleifdijeS finb oon ber Voll*

enbung auSgefc^loffen. Sie fdjöne öorm, auf welche bie sJJienfd)ett

fo fjohen SBerth legen, f)at feinen EwigfeitSwerth, unb fo ift alle

ftunft, welche nur beS 5leifd)eS Schönheit oerherrlidft, eine nich*

tige Stunft. Ser (Seift , ber aud) bie leibbilbenbc SKacht ift, ift

bas allein Vewegenbe, baS allein p Erftrebenbe, baS Stiften*

tljum ift magrer QbealiSmuS.

$ur fefjre oon ber fteUuertretenben (Senugtljuung.

Von <£. 3f. Säger, Stefan in SBracfenhcim.

1. Seber tiefer geljenbe Umfcbwung unb gortfdjritt im geifti*

gen Seben ber 2Jienfd)heit bient zugleich gur SluSgleidfung ber

Süden unb ber SDiängel, welche bie frühere $eit in ber Erfüllung

ihres Berufs f)interlaffen l)at: er ift fomit aud) eine nachträgliche

Seiftung oerfäumt getoefener Singe, ein 2Biebergutmad)en alter

©djulben. ES liegt bieS fcbon in ber Statur beS geiftigen SebenS,

baS bei jebem gortfdjritt pgleid) ben ootlen Ertrag ber burdi-

lebten SebenSftufe fid) p fidjern unb auf bie höhere SebenSftufe

mit fpnüberpnehmen ftrebt : was nur baburd) erhielt toerben fann,

baff baS Steue ungleich nachholt, was auf ber bisherigen SebenS*

ftufe noch nicht fo fertig gebracht toar, toie es nötf)ig, an fi<h

möglich unb berfelben entfpred)enb gewefen toäre. Qu ber Sieget

wirb bie tDtenfchheit oon ber ©onne einer neuen $eit überrafd)t,

ehe fie mit ihrer bisherigen Slufgabe in befriebigenber SSeife

fertig geworben ift unb bie erforöerlidjen Vorbereitungen p
©tanbe gebradjt hot, burch welche bem Steuen ber 2Beg p bereit

ten war. ©oll nicht Stiles ins ©toden fommen, fo muff hier

nachbeffernbe Slbbilfe oon ben Srägern beS Steuen felbft geleiftet
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werben; fie müffen fic^ herablaffen jum SnechteSbienfte ber ftell*

nertretenben ©enugthuung, jeboch fo, bafj baburd) fein Abbruch

getfjan wirb an bent SJieuen, ba§ fie bringen follen, unb wegen

beS wieber gut ju madjenben ®eficitS feine ^erabminbernbe ab*

fcproäd;enbe ©onceffioiten Weber bejüglid} ber früheren noch bejüg*

Iidj ber neuen SebenSaitfgabe im ^ßrincip unb fdjliefelidjen ©rgebnifj

gemacht werben. ©ben hieraus ^ntftefjen nun bie gerben Stampfe

unb Sufammenftöfje bes 9teuen mit bem Sllten, in welken bahn*

bredjenbe ^ßerfönticpfeiten ihre Straft aufreiben unb oft bie fcfjwer*

ften Opfer bringen müffen. ©eben fie fiep baju per unb gelingt

e£ ihnen, mit ber ®raft begeifterter unb begeifternber

Eingebung in ben ®ienft für baS ©anje gemäfj ber ihnen

geworbenen Begabung unb Säftiffion, biefen bornenoollen 2Beg ju

gehen, fo bringen fie bamit pgleidi ein burd) Ülnberer 93erfäum*

nifj unb 8d)ulb üerlepteS unb oerbunfelteS lybeal unb göttliches

SßeltorbnungSgefep wieber jur ©elhtng unb Stnerfennung, offen*

baren feine befeligenbe Straft, legen bie Dorpanbene 93erfd)ulbung

in ernücpternber SBeife bloS oor ber SJienfcpen ©ewiffen, belaften

baSfelbe mit bem bie woploerbienten ©ottfeguenjen ihrer ©cpulb

grell beleucptenben 93orpalt ber auf bie Schultern beS unfcpulbi*

gen SBohltpäterS abgewäljten $reuäe3*Saft unb *9lotp unb geben

bod) jitgleid) in ber ftegreicpen Durchführung ifjreö Sebent* unb

SBerufSlampfeS ben Droft, baff ber Staben wirflid) wieber gut

gemacht wirb in bem SKaffe, baff bei bemütpiger 93eugung unb

Eingebung unter bie güprung unb gucpt unb in bie 9ftad)folge

beS oon ©ott erwedten unb gefenbeten 2öol)ltf)äter» ba§ ©ewiffen

fiep beruhigen unb ber greube an bem Sieuett Staum geben barf.

Die 3bee ber ftettüertretenben ©enugtpuung ift fomit ein Sßoftulat

ber praftifdpen 93emunft unter ber 93orauSfe|mtg, baß einerfeits

bie Dpatfacpe ber 93erfcpulbung beS SRenfcpen anerfannt unb in

einer ber SBürbe ber menfcf)lid)en sf3erfönlid)feit entfpredjenben

SSeife cm ft genommen unb anbererfeits bie 3foee ber gött*

liehen 93aterliebe feftgefjalten wirb.

2. ©I liegt im begriff ber göttlichen 93aterliebe, bafj fie

bie ^beale unb 3iele für ifjre SJfenfdjenfinber hoch ftettt unb in

biefer ^ocpfteßung fefthält. ©ott fönnte niemals ben 93a ter*

namen ber SRenfcppeit gegenüber für fiep bcaitfpruchen, wenn er
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baa 3iet berfelben itiebriger fteüen Würbe , al§ eis gefteßt ift in

bemüBort: „ipr foöt öoflfommen fein, wie euer Sßater im £nmtnet

»oßfotnmen ift." Diefeä SEßort pat bie hoppelte Söebeutung einer

SBerpeifeuttg unb eines berufenben ©eboteS, uub jebe Slbminberung

an bemfelben im Sinne einer ©eringermacpung ber baritt liegen*

bett fittlicp=religiöfen fforberung an ben SDienfcpen würbe fofort

auch eine ÜDiinberung ber barin liegenben Serpeipung üoßfomme*

ner SopneSgemeinfcpaft mit bem 2$ater unb öoßfommener ©otteS*

erbfdjaft tn fiel) fcpliefjen, alfo eine Siiebrigerfteßung ber ganzen

3Jlenfd)^eit ,
burd) weld)e ein für allemal oerjicptet wäre auf bie

©ottebenbilblicpfeit beS ÜDtenfcpen. Damit würbe aber auep bie

göttliche iöateVliebe ber iötenfeppeit gegenüber abgeminbert auf eine

Scpöpfergüte, wie fie auep bem Spiere jugewenbet wirb unb in

ber Xfjat aud) bem noep unter feiner Sünbenfcpulb bapingepenben

Sßienfcpen oorerft bleibt, aber eben befjpatb eine gunt Sewujjtfein

ifjrer pöperen Statur unb Seftimmung erwaepte ißerfönlidpteit

niept befriebigt. hieraus folgt, baß bie auf ipren fittlidpen gor*

beruitgen auep bem gefallenen unb unter bem iöann ber Sünbe

liegenben SDtenfcpen gegenüber feftpaltenbe ©ereeptigfeit unb .'peilig*

feit ©otte» niept als ein fetbftäubig ber göttlichen Siebe gegen*

überftepeitbeS unb fie befepränfenbeS ^rincip oerftanben werben

batf, fonbern nur als eine Offenbarung ber Öeparrtiepfeit unb

Dreue ber göttlichen Söaterliebe
, welcpe auf bie SBefeligung ber

9)tenfeppeit in ber finblicpen ©emeinfepaft mit ©ott nicht üerjiep*

ten will unb barum auep oon ihrer $orberung ooßer unb su

freiester .Eingebung auSjugeftaltenber finblicper Siebe nicht abtaffen

fann. Die fträftigfeit biefer baS 3Jienf<ppeitS*!3beal poep paltenben

göttlichen Skterliebe offenbart fiep barum bem mit biefem Qbeal

jerfaßenen ÜDienfepen gegenüber als ©fer beS göttlichen 3orneS,

ber wiber ben fiep an fiep felbft üergreifenben unb fein eigener

geinb geworbenen Sftenfepen perüorbricpt unb bie SBürbe beS

ÜDienfcpen gegen biefen felbft in Scpup nimmt unb oertpeibigt.

Darauf berupt ber ©parafter ber Unbebingtpeit ,
welcper ber

fittlicpreligiöfen ©nmbforberung eigen ift. Damit finb nun wopl

afle principielten unb enbgültigen Slbfcpwäcpungen , 2lb*

minberungen uub £>erab}epungen inS ©ebiet fcpwanfenber 9tela*

tioität au^gefeptoffen, aber feineSwegS bie für beftimmte ©ntwitf*
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lungSabfdjnitte benteffenen 2Ibftufungen. ®aS 9iormaImoB ber

jehJeiltgen naturgefehmäfjigcn ©ntwidflungSftufe beftimmt fo baS

fittlicf) geforberte VottfommenheitSmajj, Welches barauf abgemeffen

ift, baf? roeber ber VtjthmuS beS SmtwidlungSgangS 311m öottfom-

menett SReifejiel, noch bie 9tid)tung bcSfelben beeinträchtigt wirb.

Sn äfjnlidjer Weife gibt eS bann and) gegenüber ber fiinbi*

gen SDienfctjfjeit Slbftufungen unb SJtobififationen in ber Offen*

barung beS ©egenWirfenS ber göttlichen Öiebe gegen ben mit

feiner eigenen Veftimmung gefallenen üttienfchen. @0 oft berfelbe

ber Stimme feinet belafteten ©ewiffenS ©efjör gibt, ju ernfterer

©infeljr in fein SnttereS nnb junt ©ntjalten auf ben Wegen ber

©ottentfrembung ficb beftiminen läfjt, wirb ihm and) eine partielle,

prooiforifdje Vergebung gu welche oorbereitcnb Wirten nnb

als eine ißotengirung ber Sdjöpfergüte ©otteS in ber Verfpettiue

auf fünftige .perftellung ber ©otteSfinbfdjaft empfnnben werben

fann. Sn biefer Vegieljung tann man oon einer Sünbenoer*
gebung reben, welche unabhängig ift öon ber ft eil*

oertretenben ©enugthuung beS SütittlerS. 2lber biefe

Slrt ber Sünbenoergebung bringt eben befjljalb aud) noch feine

^Beruhigung beS ©ewiffenS, fonbern macht baSfelbe gunächft im

günftigften Satt nur fenfibler unb ängftlidjer unb oerfdjärft baS

Verlangen einer nach einem SdjulbentilgungS=Weg unb *ÜDtittel

fucheuben Seele. ®enn biefe oorbcreitenben Vergebungen finb

lein Vergibt auf ein uölIigeS .pinWeguehmen aller bett SDtenfdjen

oon ©ott noch fcheibenben sJtüderinnerungen burd) eine uott*

tommene Sühnung, fonbern nur Vorboten unb Vorläufer einer

aufferorbcntlidjen au» ber SJtenfchheit ben öolllommenen Mittler

erwedenben fdwpferifdjen üiebesthat ©otteS. —
3. SDennoch hat ^‘er Srage eine gewiffe Verechtigung,

ob benn nicht aud) bie fortfdjreitenbe unb auSharreitbe Vefferung

unb Vetehrung ber 2)£enfdjen ohne ftettoertretenbe ©emtgthuung

etne§ SKittterS burd) ben ©eift ©otteS bewirft unb oon ©ott fo

gefegnet unb mit SÜunbgebiutgen feines Wohlgefallens erwibert

werben tonnte, baff ber Sünbenerinnerung an bie alten Schulben

ber baS £>erg oon ©ott entfrembenbe Stachel genommen unb

auch ein garteS unb oott auSgebilbeteS ©ewiffen gur 9tuf>e gebraut

unb geftittt wäre. Siefe Srage müfjte unbebingt bejaht
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werben, wenn jebe menfd)It<$e *ßerföniichfeit ganj
üerein^clt ihrem ©ott gegenüber ftünbe unb bag
$8erl)ältntfe ber äRenfdjen ju ©ott nur ein reineg

sßrioatoerhältnifj ber ©ingelnen ju ihrem f)intm =

lifc^en SSater wäre unb bleiben fönnte. ®enn bent

non ©ott gefegten 2Jienfd)heftgibeat Wäre in biefern gatte genügt

burd) bag fd)liefilid)e ©rgebnif? beim einzelnen 3Kenfd)en, unb

bie befdjämenbe sJiüderinnerung an bie frühere Sdfjulb würbe

nur bie banfbare greube an ber göttlichen Söatergnabe, ben

©ifer finblidjer Eingebung fteigern unb eine Sicherung gegen

Selbftüberhebung bewirten. Selbft über bie sJiad)Wirfungen

ber früheren Sünbenfnedjtfdjaft bei feiner eigenen <ßerfon

lönnte bann ber belehrte SRenfd) aud) ohne einen äftittler in

gang ähnlicher Seife fynübertommen , wie bieg aud) ber glau*

bige ©ijrift tbun foU unb fann. Snfoweit alfo bag Verhält*

niff , bephunggweife äRijjoerhältniff beg SRenfdjett p ©ott

in ber Xhat aud) ein $rinatnerf)ältnifj ber einzelnen 2Renfd)en=

feele unb beg einzelnen ©ewiffeng p ©ott ift unb alg folcheg

aud) fijirt werben fann, behält bie üon ftant am beften oer= ,

tretene 2lnfid)t oon einer SßerföEjnung beg SRenfchcn mit ©ott

burd) bie oom ©eifte ©otteg eingeleitete unb unterftü^te SSefe^rung

beg einzelnen 2Renfd)en unb burd) bie bem 3wl beg oorbilbltd)

Wirfenben 3Jtenfd)^eitgibealg ftetig fid) nähernbe SelbftIjeiligung

ber einzelnen $erfönlid)feiten ihre Sal)rl)eit unb iljr Stecht. Sn
biefer Söegränpng unb ©infdEjränfung ift biefe Slnfidjt ein mertl)=

ooller biblifd) gut begrünbeter unb nothwenbiger ißroteft fowolfl

gegen eine leichtfertige Deutung unb Serwerthung be$ SBer*

fö^nunggwerfeg (Sljrifti , alg gegen engherzige Slugbeutung

begfelben in ungerechter ©eringfdjä^ung üor* unb aufjercbriftlicher

©rfdjetnungen fittlid)en unb religiöfen Sebeng ber 2Renfcf)heit unb

gegen eine unbrüberliche Ueber^ebung ber in chriftlidjer ©nofig

weiter oorgefd)rittenen ©Triften über bie anberen. — Allein bie

burdjaug berechtigte Sehre oon ber wohlgefälligen Aufnahme unb

Segnung ber in jeglidjer 23efferung unb in jebem ernften fittlichen

Streben beg HRenfchen gegebenen Slnerfemtung früherer Ser*

fchulbung unb beg SRedjteg ber göttlichen ©ebote führt hoch, wenn

fie unoerfälfdjt bewahrt unb weiter oerfolgt wirb, p einer Unter*
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orbnung berfetbert unter weiter unb tiefer gehenbe göeen. Ser

©eift ©otteS, bera jeher fünbige SJtenfch bie ©djärfung unb

Secfung feinet ©ewiffenS unb ben Antrieb pr Umfetjr oerbanft,

ift eben berfetbe ©eift ber Siebe ©otteS, bie in G^rifto erfcfjienen

tft unb traft beren ber Sperr feines ©aterS Siden in einer Seife

erfüllt tjat, welche erft bie Bodfontmene ©enugttjuung teiftete.

©S beftefjt alfo ein organifdjer ßufammenhang puffen ber fted=

oertretenben ©enugtljuung (Sfjrifti unb ber ©ufje beS ©ünbers

unb pnfcfjen ber Slnerfemtung , welche ©ott ber erfteren unb

welche er ber teueren p Sfjeit werben täjjt. Slucf) baS SDienfch-

heitSibeal, welchem ein in ber ©efferung begriffener SJienfdj ju=

ftrebt, wirb wenn eS oon ©ott fott anerfannt werben, nur ein

Stebenfonnenbilb fein fönnen, welches ein SBieberfdjein beS ©ilbeS

©brifti ift, in welchem bie tjöcfjfte Offenbarung ber erbarmenben

Söatertiebe uns entgegenleuchtet. Somit wirb aber adeS menfcb 5

lirfje Streben nach fittlidjer ©efferung unb ©elbftberöodfomntnung

weiter gewiefen p ber Stufgabe, feine fittlicfje ©odenbung unb

bie oodfommene ©rfüdung beS ^eiligen ©otteSwidenS p fudjen

im Sienft ber fettigen erbarmenben Siebe ©otteS. Siefe aber

jiefjt ben SKenfchen über feine ©injelnperfcnlichleit unb fein

©rioatoerhältnif? p ©ott Weit hinaus in einen ©eruf für baS

Sieich ©otteS in glieblidjer ©inorbmtng in bie ©emeinbe ©otteS.

Sa wirb aber auch bent SKenfctjen erft ein Sicht aufgehen barüber,

baß ber burd) feine früheren ©ünben unb beren StacfjWirtung

entftanbene ©ctjaben weiter greift als er bis fefet ahnte unb eine

Siebergutmacfjung forbert, bie er auch mit feiner fortfdjreitenben

©etetjrung nun unb nimmermehr teiften fann. Slun fädt es ihm

erft recht auf’S ©ewiffen, bafj jebe auch bie prioatefte unb oer=

borgenfte ©ünbe einen Slbmangel in bem ©eitrag pr golge

gehabt hat, welchen er hätte teiften foden für baS geiftige Seben

ber ©emeinbe ©otteS pr ©tjre hintmlifchen ©aterS: baft fte

einen bunfeln, unb nerfinfternbe ©(hatten um ftch her oerbreiten=

ben glecfen eingejeichnet unb eine Srübung eingemifd^t hat in

baS SidjtTeich ber göttlichen ©nabe, beffen übte golgen unb Stach 5

wirfungen weit hinausgreifen über ben ©efidjtSfreiS , auf ben er

mit feinen nachträglichen ©efferungSbeftrebungen angewiefen ift.

@S ift nicht pfädig, baft ber Sperr einft baS Seife über bie Seit
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barum auSgernfen fjat f weif ihre Sünben ^ergerniffe finb.

bereit SBirfung weit ^tnouäge^t über bett SJtachtbejirf menf<f>=

ticken SBillenS uttb barum aud) oon feinen ültachbefferungSDer*

fiteren nur in faum bemerfbarer Söeife gentilbert werben fann.

$ebe Uebertretung ber göttlichen ©ebote, jebe Unbotmägigfeit

gegen göttliche SöerufS*3mhrungen ift jugleid) eine befd)äbigenbe

SBerfdmlbnng an bem ©efammtorganiSmuS ber göttlichen SSelt*

orbnung unb forbert gerabe bie bas ©anje wie bie einjelnen

©lieber untfaffenbe Siebe ©otteS heraus Sur öertilgenben s2tu^=

fdjeibung beS ftörenben ©liebes, baS fein 9ted)t ha* 5« hoffen,

bah ©ott ben bem ©anjen -^gefügten ©chaben ihm ju lieb über*

fehen unb bie SebenSintereffen beS ©anjen hintanfe&eu iwb

gefährben werbe, ©erabe bie unparteiifc^e Siebe ©otteS

forbert, bah bie bem ©anjen jugefügte geiftliche 33efd)äbigung

toieber gut gemacht unb ber ©efammtorganiSmuS gegen ein foIdheS

gefährliches, unsuoerlähigeS ©lieb ein für allemal fidjer gefteHt

werbe, ©obalb nun bieS einem fiinbigen töfenfehen junt ©ewuht*

fein fomrnt, oerliert aller Xroft mit bem gortfehritt eigener

Sefferung feine AuSfcfjlag gebenbe Straft , unb baS ©ewiffen beS

ffltenfdjen Wirb abermals geängftigt burd) bie St^nunq , bah er

einft auch wirb oerantwortlid) gemacht Werben uor ©otteS ©eriefjt

für bie befchäbigenbett folgen, Welche feine ©iinben gehabt höhen

für ben Organismus beS ©anjen, bem er glieblid) eingefügt war.

©ine ©ntfchulbigung mit bem Aidjtwiffen fann biefe ©ewiffenS*

angft nicht befeitigeu, weil feber 2Jtenfd) fiel) felber fagen muh,

bah baS ©efül)l feiner focialen 93ebingtheit fogar f<hon üor bem

©rwadjen beS ©elbftbewuhtfeinS in ihm war unb noch lange

nach bem ©rwachen beS 3>d)bewuhtfeinS baSfelbe überwog, fomit

fein syerbflidhtetfein für baS ©anje als göttliche SebenSorbmmg

im 2Befentlid)en il)m wohl bewuht war. 2Äit bem Anerbieten

beS SBiebergutmachenS burd) baS eigene Söuhejempel läßt fidj

aber hier auch nicht mehr auSfomnten, weil baS Suhejemfiel an

fid) fdhon bei febem fünbigen ÜJlenfdjen unooöfommen ift unb ber

©ittbrud, ben baSfelbe madht, abgefchwäd)t ift burch ben biScre*

bitirenben ©influh ber Aachwirfungen ber bisherigen ©iinben*

fnechtfdjaft, fo bah jum Zweifel an bem Dollen ©rnft biefer Söuhe

Aitlafc oorliegt. Auch fommt hie baS Aergernih paralt)firenbe

Digitized by Google



3ut £cf|te Don bet fteöbcrtretenben ©enugthuung. 81

SSMrfung ber ©ufje in üieler SBegieljung gu fpät. |>ier gibt e§

nur ©nen Sroft unb ©ne Hoffnung, nämlich bafj eine öont

©angen, b. I). oom ©entralorgan be3 geistigen ®o8mo8 au3gel)enbe

fjeilenbe fReaftion »ieber gut macht, »a3 bie einzelnen ©lieber

burd) ihre gerfefcenbe Söirfung oerborbett ^aben. 5)iefe§ ©entrol«

organ, ba3 felbft nod) nieijt oom Sßerberben ergriffen ift unb oon

bem bie Stellung unb Ausgleichung ber Schaben gu hoffen ift,

baS ift eben ber SRittler, unb bie auSgleid)enbe l)eilenbe

SReaftion biefeS ©ntralorganS ift in erfterßinie feine ftell*

oertretenbe ©enugthuung, »eiche ben Sdjulbüorhalt gu*

gleich beftätigt, oerfdjärft, befriebigt unb befeitigt. ÜRur »er fid)

biefer getröften !ann, fann auch bei gärteftem unb getoedteftem

©etoiffen ber ©folge frol) »erben, mit »eichen ©ott feine Selhft*

befferungäbeftrebungen fegnet,
:£a nun bei weiterer AuSbilbung

beS Pflichtgefühls ber fiinbige DJienfd) immer beutlicber be§ inni*

gen ßufammenhangS bemüht wirb, in meid)ein fein fittlid)*

religiöfeS Priüatüerhältnifj gu feinem ©ott fteljt mit benjenigen

SSerpfli^tungen , »eiche er gentäfj feiner inbioibueHett ^Begabung

unb SSerufSführung gegen ©ott bat in 93egug auf bas SReid)

©otteS unb beffen Offenbarung in ber SBelt: fo wirb er auch

immer entfdjiebener anerfennen müffen, baß auch bie ©folge unb

SöohlgefattenSbegeugungen, mit benen ©ott feine SelbftbefferungS*

beftrebungen tro£ aller ihrer SRangelbaftigleit unb 2üdenf)afttg=

feit fegnet, göttliche ©nabentoirfungen finb, in »eichen baS mit

ber ftelloertretenben ©emtgthuung begonnene unb begrünbete

SBerf ber SRittler fortgefefjt »irb als ©eifteSmittheilung gum

3»ed ber SSiebergeburt unb ©neuerung ber eingclnen fünbigen,

nadh £>eil unb ^Reinigung terlangenben Seelen : @naben»irfmtgen,

»eiche nicht eintreten fönnten, wenn burd) bie ftelfüertretenbe

©enugthuung beS äRittlerS ber oerfchulbete fittlic^e Schaben be§

AergeraiffeS nicht paraltjfirt »erben fönnte, unb Wenn burch biefe

©enugthuung nid)t auch ber ©runb gelegt »erben fönnte gu einer

heilfamen 2öieber*©ngtieberung ber eingelnen fünbigen ÜRenfdjen

in bie ©emeinbe beS $erm mit AuSfid)t auf ben (Sr folg

einer fd)liefjlich mangellofen f>erftellung beS gött»

liehen ©benbilbeS in ben ©ingelnperfönli d)feiten.

®enn ber unenbliche SBertlj ber ehtgelnen äRenfchenfjerfönlichfeit

6
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befteht auch oor ©ott eben in ihrer 3ieI6eftimmung unb Einlage

ju mitrofoSmifcher 3nbioibuatifirung beS ber äJienfchheit al*§

©anjem in ihrem Stammoater eingefc^affenen 3beatS ber ©ott*

ebenbilblidjfeit
;
unb fo !ann auch ber SSertf) ber burcfj bie Sünbe

entwerteten ©injelnperfönlicpfeit uor ©ott nur wieberhergefteüt

«erben auf ©runb einer auf's ©ange ge^enben ©eltenbrnacpung,

centralen SSerwirflidmng unb burd)fd)lagenben Offenbarung biefeS

3bealS in ber ißerfon beS Mittlers unb in feinem perfönlichen,

Sünbe, Xob unb SSelt überminbenben SebenSfampf. Ohne baS

blieben alle SelbftbefferungSbeftrebnngen beS einzelnen SDienfchen

erfolglofe 3udurtgen eines im SobeSfampfe liegenben Oranten.

$arum tierlangt ber $err auch mit Stecht fchliefjlicf) üon jebem

fiinbigen SJlenfchen, ber beffere SSorfäpe faßt unb an ernfttid^e

Sufee benft. baß er, fobalb ber f>err oor ihm fein Snfognito

ablegt, 3hm auch bie @h*e gebe, bie 3hm gebührt unb feine

eigenen SöefferungSbeftrebungen grünbe auf biejenige ©otteSgnabe,

welche um Seinetwillen ber fiinbigen 2Jtenfd)heit jugewenbet

wirb. ®enn auch waS tiorerft nicht bur<h ©hriftum uns oon

göttlichem Sßaterfegen juflieht, wirb unS hoch im Einblid auf 3hn
unb um Seinetwillen oon ©ott gefchenft : unb Zieles, was bie

göttliche ©nabenjucht an benjenigen thut, bie ben Mittler noch

nicht fennen ober noch nicht anerlemten wollen, flieht bennod)

burdj 3h« folgen ^remblingen ju, auch tre bisweilen benterf=

baren Stnwanblungen oon unb ewüstem ©hriftenthum. @r Iaht

fie feine Sülittlerfdjaft fcpon geniehen, ehe fie baoon etwas wiffen

unb Wiffen wollen; aber nicht in ber Slbfidjt, unerfannt hinter

bem Vorhang ihrer djriftuSwibrigen ©efchmäde, Saunen unb

Söorurtheile unb ihrer menfchenfürdhtigen 3efuS = Scheu oerborgen

ftehen $u bleiben, fonbern jum 3wed ber Einleitung ju bemüh*

ter ©laubenSgemeinfchaft mit 3hm , aufjer welcher bie SBefferungS*

erfolge leinen itieftanb noih Slbfchlufj fänben. 2Bem einmal bie

©nabe ©otteS beutlidj in ©h^fto fich barbietet, ber Wirb ohne

SSerfünbigung an feinem ©ott fie nicht au her 3hm fuchen unb

unter folgern SBorwanb bie i n 3hm bargebotene als ungeniefjbar

oon ber E<*nb weifen bürfen.

4. ®en SBertf) einer fteüoertretenben ©enugthuung befommt

nun bie gerichtliche Selbftbarftellung ber ißerfönlichfeit beS Eernt
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in ißrer fünblofen ©ntwidlung zur »ollen Uni»erfalhirten*93erufS=

fähigfeit unb in ber in ©einem £ob ihren fpöhepmift erreicßenben

SBerufSfeiftung eben baburdj, baß fie einerfeits frei bewußt
unb b o oß ftreng berufsmäßig »erläuft eßne beit bei

ben ebelften fünbigen ^elbennaturen immer bemerfbaren SBedjfel

ZWifcßen »erbroffener ©äumigfeit unb baS 2ftaß iiberftürmenber

blinber Segeifterung, unb anbererfeitS bie »oIIcSBärme einer

cbenfo bie ©injelnen in ’S Auge, toie bie galt je

aJtenfcßßeit um*faffenbeit, göttlich erbarmenben Wirten»

liebe bis in bie falten ©cßneeregionen ßinaufträgt,

in welchen feber weltumfaffenbc ©eniuS meift in

f djmerjlidber 3f olirung feinen bie Augen ber gangen

SBelt auf fid; lenfenben Seruf burcßjufiißren ßat.

3)urd) bie erftgenannte ©igenfcßaft ber freien, bewußten unb ftreng*

ften SerufSmäßigfeit wirb baS SBerf beS fperrn unb bie barin

gegebene ©efbftbarfteüung feiner ißerfon ganä gur wohlüberlegten

planmäßigen Offenbarung ber Sßaterma jeftät ©otteS
in bem unerbittlichen ©rnft ihrer bie »otte gange SBürbe ber

unbefletften ©ottcSebenbifblidjfeit unb aüfeitig erprobten ©oßneS*

ßingabe öon ber 2Jienfd)beit gurüdforbernben Energie, wie in

ihrem burd) nid)ts wanfeitb geworbenen SiebeSratfjfchluß , biefe

gorberung gur Rettung ber SOlenfchheit, wie 31t ihrer nnb ihres

SDlittlerS ©i^e, um jeben ijkeiS fo bitrchgufefceit , baß bas gur

©otteSebenbilblichfeit mitgehörige ©elbftentfdjeibungSrecßt beS

2Kenfd)en gu feiner »ollen ©eltung fomme, wie es bie wieber*

hergufteHenbe SEBürbe beS SJtenfdjcn gu ©otteS ©ßre forbert. ©S

fann beßwegen beim ©eßorfatn ©^riftt nicht »on einem Xßun
über ^fließt bie iRebe fein, foitbern nur »on einer burd) bie gornt

ber ©efeßlichfeit felbft h'itburch fid) entfaltenben unb fie burcß=

brecßenben, begeifterten unb begeifternben, burdjauS naturwüdj*
figen, aber gerabe beßhafb gang ber Begabung entfpredjenben,

ftreng pflichtgemäßen, pflicßtgenauett unb berufSpünftlichen

©oßneStreue, bie frei im ©tement beS ©ehorfantS fid) bewegt,

in offenherzigem finblidhem 3t°iegefprä(h mit bem Sater baS

£>erg auSfdhiittet, bie erfcßütternbften fchmerglidjften Antinomien,

bie in ber Aufgabe eines SBettoerföhnerS unb SBelterlöferS ent*

haften finb unb in grage fommen müffen, auf bem fdjmtrgeraben
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SBeg her ooßfomntenen ©elbftöerläugnmtg löst unb in ben fd)Wer=

fteit groben fiel) bewährt. ^n biefer ooßfommen berufsmäßigen,

frei naturwiiehfigen Sachführung beS göttlichen PaterwißenS in

foldjer weltumfaffenber Perfpeftioe unb mit einem folgen aller

SBelt Slugen auf fid) jieljenben unb aller SßSelt Parteinahme für

ober roiber IjerauSforbernben Slbfdjlufj fjat ber Pater eine ®enng=

tljuung empfangen, welche febe Shm burdf) menfchlidje ©ünbe

jugefügte ,'perabwürbigung in ihren SBirfungen §u paraltjfirett

unb ihren (Einbrucf auf unbefeftigte ©emütljer tljeils abjuweßren,

tljeils grünblich i« he^en öermag, fo bah fowohl bie möglichen

leichtfertigen üütifjbeutungen ber (Erfahrungen göttlicher ©ebulb

unb Sangmutl) unb ber ©ünbenoergebitngShoffnungen barin ihre

hanbgreifliche SSiberlegung finben, als auch baS .fpabern ber

fiinbigen ÜRenfchheit wiber bie göttliche Paterjucht eine nieber-

fchmetternbe Slntmort in ber $inweifung auf ben ^reujeStob beS

^»eiligen ein für allemal befontmen hat.

Samit aber biefe ©enugthuung fteßoertretenb unb bie ftell«

oertretenbe ©enugthuung tröftenb, begeifternb unb belebenb wirfen

fann, muh fie auch mit ber Slbfidjt geleiftet werben, bah baburch

bie Segnabigung beS Sd)itlbigcn
,

feine SBieberaufrichtung unb

Umwanblung möglich gemacht unb bewirft werbe. s2luch anbere

weltbewegenbe £>elbengeifter finb fd)on, wenn fie ebleren ©inneS

waren, foweit gefommen, bah fie üon bem SBitnfdje unb ©lauben,

©ohlthäter ber SRenfchheit werben ju fotlen, getrieben würben,

fo j. P. bie groben Slpoftel, bie ^Reformatoren , manche Por*

fäntpfer für wiffenfchaftlichen gortfdjrttt , unb oiele erfinberif^e

©eifter. ©ie haben bamit wielfach auch bie (Ehre ihrer Anhänger

unb ©enoffen, ihres Sachs, ihres PolfS unb PaterlanbeS wiber

allerlei nicht ehrenöolle Singe bei ihren ßeitgetioffen wieber jur

©elhtng gebracht; unb jeber grohe oerbiente SRann fann einem

Perächter ber i£)m noch am f>erjen liegenben Singe unb SebenS-

freife entgegenrufen: „nimm meine auch bir ju gut gefommenen

Seiftungen als (Erfaß für ben bir bei ben SReinen anftöfjigen

SRangel." 2lit<h müffen wir bie Qbee ber ©teßoertretung aner*

fennen als ein allgemeines SBeltgefeß, oon wcldhem

behhalb auch ber Phüofoßh 9iotig nehmen foßte. Ueberaß in

ber fRatur, wie in ber geiftigen SBelt gilt baS ©efeß ber ©teß=
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oertretung be§ Schwächeren burd) beit Starten, be3 minber

Segabten burd) ben ^ö^er ^Begabten, be§ Unmünbigen burdj ben

Seifen, unb barurn auch ba§ ©efefc ber Unter* unb Ueberorbnmtg.

®iefe§ ©efejj ber Stelloertretung tontmt nun and) bet Störungen

unb SBeftbäbigungen gur ©eltung; aderbtngg nicht burdjgängig,

aber bodj felbft in bem Saturleben oft genug, befonberl beim

#eilung3progefj eine§ oerrounbeten Organismus unb bei ber

Qungenpflege ber Xf)iere. Stuf bem ©ebiet beS geiftigen SebenS

hat troh aller rationaliftifc^en Sophifti! moralifirenber ©goiften ,

ba§ natürliche fittlicf>e ©efüljl fiep behauptet, welches uns unwiH*

fübrlich bagu treibt, im frfjtüärfjerert Sohn ben oerbienten Später

gu ehren unb fogar für ben untoürbigen Sohn um beS oerbien*

ten unb oerehrten SBaterS toiHen in unferent bergen ben SBunfch

feiner Sefferung lebhafter toerben gu laffen als für manchen

anberen oietleicht weniger oerborbenen Sebenmenfdjen. Unb wenn

oollenbS ber hochoerbiente eble S3ater felbft ein SBort ber Sürfprache

für einen unwürbigen Sohn einlegte, fo ift eS noch jebent anftän*

bigen ÜDtenfchen 33ebürfnifj gewefen, wenn irgettb möglich, einem

foldhen SBort gu entsprechen tro£ aller ©ntrüftung über bie Unehre,

Welche ber unwiirbige Sohn feinem oerbienten SBater anthut.

Stuf bem ©efefc ber SteHoertretung beruht in ber Xtjat ber burd)

tein ftatutarifd)eS Sed)t gu begrünbenbe Organismus ber 2Jienfch=

heit, ja wir bi'trfen wohl fagen ber gefammten Satur* unb

©eifteSwelt, eS gilt alfo auch oor ©ott unb bei ©ott.

Slber feine ooHe SBirfung belommt eS nur ba, wo ber freie

bewufjte SBitte beS Steßoertretenöen bie fteKoertretenbe Seiftung

burdhbringt unb lenft, b. h- Wo bie Seiftung ben ©Ijarafter ber

ftelloertretenben Opfer barbringung hat » mit ber Slb ficht

baburdj für einen Slnbern eine 2Bot)lthat gu erzielen.

§ier geigt fid) nun aber auch baS ©igenthümlidje ,
©ingige

in bem ftelloertretenben ©enugthuungSwert ©hrifti. ©bie SJienfchen

oon Weltumfaffenbem Seruf unb entfprechenber Begabung geigen

wohl aud) ben Sinn ber opferwilligen Siebe; aber gerabe ber

weite SBerufSljorigont , auf ben fie gewiefen finb, erfdjwert eS

ihnen, bie gürforge für baß ©ange mit ber STheilnahme unb

gürforge für baS ©ingelne gu oerbinben unb ba» £>erg warm gu

halten für bie ©ingelnen. ©S !ommt befjljalb bei foldhen Ißer*
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fönticpfeiten halb gu einer biptomatifirenben SBepanbtung ber

Sebürfniffe ber ©ingetnen unb felbft , trenn fie bieg anberg

machen möchten, jo fönnten fie eg nidjt gang burdjfüpren, unb

gwar nidjt btog barurn, weil fie fiinbige SRenfcpen ftnb , bie ber

©dpwacppeitgfünbe nocp nicpt log geworben, jonbern aucp barunt,

Weil ipre Siebe nicpt bie Kraft fcpöpferifcper 3JI i 1 1 ==

l e r f cp a f t p a t. «Sie ntüjfen oft mit ©djmergen über ber Strbeit

für bag ©ange bie Sebürfniffe ©ingelner unbefriebigt loffen, ja

biefelben preiggeben ober gar augnüpen unb eg ©ott unb anberen

guten ßeuten übertaffen, ob ipnen bafür ein ©rfafc wirb. Stber

bie Siebe ©prifti, toeit fie fcpöpferifcpe, bcn $ob über«

winbenbe SRittterfraft pat unb nt bem Dpfertob beg

.frerrn ben Slnfpritcp auf bie Sluferwedung gum Seben für ben

.gerrn unb fteüoertretenb and) für alte SRenfdjen erworben pat,

fann bei iprett SBettpeilanbgforgen jebem ©ingelnen gurnfen: „wer

fein Seben üerlieret um meinetwillen, ber wirbg gewinnen." $ejj*

§atb ift fie gu {einerlei iöerfcpliefjen ber Singen gegen bie $Rotp

ber ©ingelnen gezwungen, benn fie fann itjnen ba§ Kreug ber

jcpwerften ©etbftttertäugnung in lauter ©egen oerwanbeln unb

barum and) gumutpen. ®ie wettumfaffenbe §irtentiebe ©prifti

beftimmt befjwegen itjr im Opfertob fiep gufammenfaffenbeg unb

üotlenbenbeg ©enugtpuunggwerf augbrüdlicp wie für bie gange

Sßett, fo aucp für jebe einzelne SRenfcpenfeete atg ein ipr gu gut

fommen fotlenbeg SBerf, um beffen Witten ipr ber 3lt9a«8 P
©ott nunmepr unoerfümmert offen ftept. ®ie ©rofjartigfeit feineg

©üpnwerfeg nötbigt i^n nicpt, bag .jpeit ©ingelner ber gürforge

tton fleineren SRitttergeiftern gu übertaffen: er nimmt jeben ©in*

gelnen wie bie gange SSett unmittelbar mit herein in fein bem

SBater bargebradjteg Opfer unb in feine gürbitte unb erlangt mit

ber Stuferftepung aucp bag 5tecpt unb bie Kraft ber ©eiftegmit*

tpeitung, atg woptüerbienten Sohn unb Seweig beg götttidjen

Sßoptgefalteng für fein gu ©otteg ©pre bienenbeg SBerf. Stber

wo ©eift ©otteg ift, ba ift auch iReubilbung inbititbuellen

Sebeng im gufammenpang mit Belebung beg ©angen. ®ie Kraft

ber föirtentiebe ©^riftt erweigt fiep barin atg eing mit ber fdjöpferi*

fepen Kraft beg göttlichen ©eifteg. ®ie oon ipr geteiftete @enug=

tpuung bewäprt alfo ipre öotte ftetttiertretenbe Sebeutung, bamit,
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bah fie bem |>errn bie äKacift unb baS Stecht erwirbt an bie

©teile beS eilten inittelft ber SBiebergeburt beweiben burd) ben

auSgegoffenen ©eift wirfiieb ein SieueS ju fejjen. $ie neue Kreatur

bringt eben in jebern einjelnen SSiebergeborenen bie ganje ÜDtenfd)*

beit wieber ju Gtljren unb pm üoHen Stecht , unb eben bamit

auch umgefebrt ben einjelnen ©laubigen wieber jur «ollen

©eltung al§ ein wertbüoHeS ©lieb beS ©anjen, in meinem C£f>riftuö

als baS £>aupt beS ©anjen ©eftalt genommen bat. ®ieferallum =

faffenbe unb bo<b baS ©injelnfte auSgeftaltenbe

©rfolg lag aber oon Slnfang an in ber Slbfid^t 3fefu;

um biefen ©rfolg b^auSjufd)lagen , um ein Steufd)öpfer ber

SJtenfcbbeit im ©anjen unb ©injelnen werben ju fönnen ju

©otteS ©bren, bat er feinen SebenS* unb XobeSfampf beftanben

mit bem Karen Sewußtfein, bah ihm fein SSater baju ©abe unb

EErieb, Seruf unb SDtadbt gegeben (SDtattb. 11, 27 ff. ügl. mit

SKattb. 28, 18 ff.), ber ©eelforger aller ©injelnen ju werben

unb als baS |>aupt unb ber fpirte ber ganjen 3)?enfdjbeit fie

jnm Solle ©otteS ju erneuern unb ju weiben jur Serberrlidjung

feines SaterS. 3n lefcter 3nftanj ift alfo bie ©enugtbunng ©brifti

beffwegen oollfommen fteüoertretenb, weil bie Kraft ber Siebe, bie

ibn trieb unb ibn wie ju feinem Sater fo auch ju unS binjog,

oon ber Strt war, bah fie ficb in ber ®urdjfübrung 'b^ ©enug*

tbuungSwerfS als fc^öpferifc^e, ben Xob unb in ifjm bie ©ünbe

überwinbenbe Kraft bewahren unb auSgeftalten fonnte unb mußte,

unb bamit ibm eine ©rböbung als Sobn in 21uSfid)t fteHte, Oer*

möge welcher er neufebaffenb auf bie SJtenfcbbeit wirlen, fomit

auch für bie Um= unb SluSgeftaltung ber fünbigen SJienfdjbeit jur

©ottebenbilblicbfeit gut fteben unb bie genügenbe Sürgfdjaft geben

fonnte. Db ne bie ^ßotenj eines geiftlicben Steufcbö*

pferS ber 2Kenfcbb e it hätte ber §err bie ftelloer-

tretenbe ©enugtbunng nur mit rüdwirfenber Kraft
oollbringen fönnen. SEBeil nun aber in ©b^fto biefe ^ßotenj

fdjöpferifcber welterneuernber Siebe ift, barnnt ift fein SEBerf

jugleicb ein SEBerf ber göttlichen Saterliebe. ®ie Siebe beS SaterS

ift eS, welche bem SJtenfcben bie ©bre ertoieS, ihm baS 3iel fo

hoch ju beftimmen, bah er jur ©ottebenbilblicbfeit unb ©otteS*

finbfehaft fommen foll: unb ebenfo ift eS bie Siebe beS SaterS,
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toeldje aug bet SMenfcpJfeit fyerau» bett Iferoorgetjen lieg, toeldjen

olfne eine tuuttberbar fdjopferiftpe göttliche ßeugitng niemals bag

menfcpdje ©efdjledjt aug
' feiner oon bem Siinbenuerberben mit

ergriffenen Ofortpftanjunggfraft tjätte tjeroorbringen fömten, unb

toeldjem bie Kraft unb ber Xrieb ber göttlichen Siebe nicht blog

in normaler gefdjöpflicher 3lbbi(btid)!eit, fonbern alg fdjöpferifcpe

Energie in urtuüd)figer (Genialität innloohnte. — So führt benn

atterbingg bie Sehre oon ber fteöoertretenben ©enugttjuung jurücf

auf bie Srrage oon bem geljeimnifjooQen eigentümlichen Sßefen

ber $erfon beffen, ber für ung genug tljat, unb toeldjem eg bag

aüerfelbftoerftänblichfte natürlidjfte öebürfniß loar, toie anberen

9Jtenfdjen bag (äffen unb Xrinfen, alg Regenerator ber 2)ienfd)=

heit unb Seelenar^t „ju t^un ben üBiden Seineg Saterg unb ju

ooüenben Sein SBerf" unb ju fein „in bem, bag Seineg Saterg

ift". ®aju genügt aber bie bloße fünblofe ©nttoitflung nicht,

fonbern bag erforbert eine fpecififdje (Genialität unb fdjöpferifche

Kraft, beren (äinbrud bem Slpoftel ^ßaulug beit Slugbrucf „Xl'QlOQ

nvev^ia“ eingab. ®ag SBefen ber ißerfon $efu Sfjrifti ift bag

SDSefen fdjöpf erifdjer Urgeiftperfönti^feit.

Budjtrutfm; Don ffiniutt * Unge^eutc in EubnijHmt».
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33 oit t&ofJßofb <Äitapp, Tiaconu$ in Tuttlingen.

3)aß eg in ber Togmatif nodj unfäglid) üiel ju tt)un gibt '

ift ebeitfo befcf)ämenb alg erfreulief). 3ur ßeit fefjen wir befon«

berg auf bent centralen ©ebiet berfelben, bem beg jweiten ©iau=

bengartifelg , fjöcfjft intereffante unb folgenfdjwere Slugeinanber*

fefcungen öor fid) gehen, — wir benfen an jene neuen Auflöfungen

unb Vermittlungen ber Verbinbung won Qefug unb ©hriftug, non

Verfon unb ^3rtn§ip , 2lu3cinanberfe£ungeu , welche jeigeit, wie

ttiel nod) auf d)riftologifd)em ©ebiet gefragt werben fann unb ficf)er -

geftellt werben muß , unb welche * namentlich einer pofitioen unb

pofitioften SDogmatif neue Aufgaben ftellen, ohne beren balbige unb

tüchtige Söfung biefelbe rafd) ein alternbeg Aitgf eben gewinnen mühte.

Uebrigeng füllte über biefer freilich wid)tigften bogmatifchen

Angelegenheit, ber einer neuen, ebenfo biblifch autf)entifd)en , alg

wiffenfdjaftlid; glüdlidjen unb beit mobernen fragen oollauf

gered)t werbenben ©hriftologie nict)t oerfäumt werben, auch bie

bogmatifche ©rfenntnifj ber .öauptfachen §u förbern , welche ung

in bett anbern ©laubengartifeln oor unb nad) ber ©l)riM°gie

entgegentreten, ©ine fowof)l p^ilofop^ifch tüchtig burd)bacf)te, alg

tief unb forgfam auö ber frommen ©rfahrung gefcf)öpfte unb reid)

auggeführte ©otteglefjre thut ung, glauben wir, immer nod) notf).

Snbeffen weigt biefer AJunfd) unfere ©ebanlen tfjeilg wieber nad)

ber ©fwMtologie jurüd, theilg, unb bieg namentlich auch, fd)on

uorwcirtg nach ber Se£)re uott ber öeilganeignung
,

fomit in ben

britteu |>auptartifel hinüber, heimlich bie ©ottegleljre fann ohne

T)urchforfd)ung beg ©elbft* unb ©ottegbewufctfeing 3>efu, ohne

bie achtfamftc Betrachtung feinet ganzen inneren SebenggejWeigeg

nicht ausSgeführt werben (3<>h- 30* 14, 9 -)> 5B>r fönnett oon
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©ott nicht rebett
, ohne rntfre SluSfagen mefcnttidj mit bem ©ott

jti oergteidjen, ben mir in 3efu ßf)ri|to finben. 2tber ebettfomenig

fönnen mir bie gingerjeige über ©otteS SBefett unb feilte 2lrt,

©ott ju fein nnb fich als ©ott ju geben, unoermenbet taffen, bie

mir in ber Sefjre tton ber £>eilsaneigttung geminnen. SBoUten

mir anf Anleihen bei ben int jmeiten nnb britten ©laubeitSartifel

tiegenben bogmatifchen Kapitalien Herrichten, fo mürben mir eine

©otteStetjre erhalten, meldje in ©ott ttttr baS Brin^ip ber 'tßbjtjfif

erfdjcineit liefet'. @S märe bann riefetiger ,
bie Dogmatil nid)t

mehr nach ber perfönlidjen Reifee : ©ott, ©feriftuS, ©eift, al*

vielmehr nad) ber facfeticfeen , ©otteSthätigleiten auffüljrenben

:

Schöpfung, ©rlöfung, fieilSaneignung ober Heiligung ju biSponiren.

2BaS ttutt baS britte feauptftüd fpejieß betrifft, fo muff es

jnr bogmatifchen Bearbeitung immer itocfe aufs 9Zacfebrücflicfefte

empfohlen merben. %a matt mufe fagen nttb ftagen, bafe feiev,

mo bod) ber bebentfamfte bogmatifefee Baugritnb unb gunborr

norliegt, roo bie eigene retigiöfe (Erfahrung fiel) am reiefeften unb

gemiffeften auSfprechen fann, oerhältnijfmäfjig ttoefe menig getrau

ift, baff bie fubjectioctt ®ogmen— um lurj fo 31t fagen — tro& ihres

sJtat)e' unb 9iädfeftliegenö nod) immer eine gemiffe Beritad)läffigung

zeigen. ©S barf jmar gemift niefet oerfannt merben, meid) ebenfo

ftattlid)eS als feinet bogmatifcbeS ©ebäube oon einem feoefegefeier-

ten unb feocfegefiircfeteten Xfeeologen auf biefer Baufteße beS britten

©laubenSartüelS aufgefüfert morbett ift.
s2lßein ber eigenartige

Stanbpunft, ber biefeS Unternehmen befeerrfefet , bringt eS mit

fid), baff oieleS, maS bisher in ber üefeve oon ber feeilSaneigttung

unb $eilSorbnung für mistig nttb treuer geartet mürbe, fort=

geftriepen ift. Somoljl ber aßgemeine mfeftifefee Untergruttb bes

ganjett itt biefer Sehre §ur Sprache fommenbett ffkojeffeS unb

feiner tierfd)iebenen Stufen, nämtid) bie fd)on Oon Sdjleiermadjev

für Separatismus oerfdjrieette Berbinbung jeber cinjeltten Seele

mit ©h«fto als einer nid)t btoS nachmirfettben, fonbertt fetbftänbig

fortmirfenben fßerfönlidjfeit burd) baS Baitb nicht btoS bes

©ebanlenS, fonbern beS ©eifteS, unb jmar nidjt eines in @etneinbe=

geift oermanbelten
,

fonbern fetbftänbigen GhnftuSgeifteS, — atS

auch bie fpejieße , mfeftifefee SebenSt)öhe, metche ein pofitioerer

Stanbpnntt fid) auf bem ©ipfet bcS $eilSmegS benft , unb ftatt
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welcher oielmebr nur eine ettjifdje 2ebenSrube unb SebenSftärfe

gefegt wirb, ift hier abgewiefen.

Xrob jenes bebeutenben, ebenfo frafttwllen, it»te in einem

9ieid)tf)um ooit geinbcitcn ficf) bewegenben SßerteS möchte alfo

nod) öiel auf bem Gebiet ber ©oteriologie gu tbun feilt, unb

märe eS gitnöcbft nur, um bie Slnregungen jener eigcutljüniticfjeit

Xarftellitng §u weiterer pofittoer Sßerfolgiutg beS bort ©egebetten,

wie gur VerHjeibigmtg beS ebenbort 9lngegrtffenpn unb S3entr=

tbeilten gur oollcn Verwenbung gu bringen.

©benfo Wenig wollen wir anbere Heinere Slrbeiten aitf bem

©ebiet beö britten ©laubenSartifelS öergeffen unb unterflögen,

wie g. 58. bie Äraufjfcbe äftonograpbw über baS Xogma oon

ber fidtjtbaren unb unfidjtbaren Kirche, eine Seiftung, beren ©r>

Warnung fic^ in biefent Sluffajj befonberS fct)idt. Slber wenn

biefelbe baS Xogma, oon bem fie fabelt, in Abgang gebraut

fe^en möchte, fo ift Har, bafj für einen pofitioeren ©tanbpunft

minbeftenS nod) fo öiel ju tfjun bleibt, als if)m gegeben ift.
—

dürfen wir nufere ©inleitung nod) etwas weiter erftreden,

fo bemerfen wir, bafj gum ^Beginn ber bogmatifdjen Verarbeitung

beS britten ©laubenSartifelS immer oor allem ber djriftologifdje

gaben nod) einmal aufgenommen werben muff. Xer ©ingang

©brifti in ben §immel, feine Uebernaljme beS ©i|eS gur 9ted)ten

©otteS bilben ben Uebergang tiom gweiten pm britten §auptartifel.

gn bem ©i^en gur 5Red)ten ©otteS muff neben ber §errlid)feit

ber rufyenben Vollenbung nidjt minber bie ©röfje ber Straft unb

beS Umfangt feiner SBirffamfeit begrünbet gefeljen werben. Xajj

biefe Sßirffamfeit oor allem auf baS irbifdhe gelb ficf) ridjtet, ift

ein fo natürlicher ©ebante, wie nur möglich- XiefeS gortwirfen

©brifti auf ©rben muff nun eben nach feiner Söidjtigfeit unb

Unentbebrlicbfeit nadjgewiefen , nadh feiner 2ftöglid)feit gefiebert

unb in feiner 2BirHid)feit fo Har, als eS gegeben !ann, befdjrie-

ben werben, ©ofort banbeit eS fid) um bie weitere grage: SSie

oerbält fid) ber fortwirfenbe ©briftuS gu bem mit ben |>eifSrea^

litäten beS britten SlrtifelS als Xräger oerbunbenen, an bie ©pifje

biefeS 9lrtifelS geftellten l)e>H ©eifte? Xiefen ©eift als eine für

fid) feienbe Sraft, als eine ©ubftang OorauSgefefjt, ntufj gegeigt

werben, wie ber oerHärte ©briftuS biefe Straft ungültige SRal
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übertragen fann, ohne ftd) p erfd)i>bfen, fowie ot)ne baß über

biefem SBirten bie menfctjticfje Seftimmtheit , bie if>m ja in bie

SÖerflärung tjinein folgen muff, fid) oerlöre unb jerliefe; ebenfo,

wie bicfer Sludgang üon S'raft aud tl)tn unb ihr ©ingang in ben

3)tenfcf)en oorpfteHen ift. <$5 entfielt gleich wieber bie neue

5rage : SCÖie «erhält fid) ber felbft in und tuirfenbe ©hriftud ju

ber SBirffamfeit ber abgegebenen Straft ? SBejüglid) biefer 3Birt=

famfeit aber läfjt fid) fagen: 3>n reeller SBeife ift ober wirb

fie eine gortfefcung berjenigen SBirffamfeit, weld)e bie Straft hotte,

ald fie noch in C£l)rifto war? 3fft bie festere fofort, Wenn fie

bem ÜDtenfdien beigelegt ift, in biefem auf gleidje SBeife weiter

wirtfam? Staun fie gar nicht anberd ald wirten unb in gleicher

SBeife wirten, ift fie nur in ihrer SBirffamfeit oorhanben? Ober

tatm fie im 9Jtenfd)en in 9tu£)e prüdgeljett, aud welcher fie erft

wieber burd) ben fittlicfjen ißerfonwillen bed äJlenfdjen in SöaHung

oerfe^t werben müfjte V ©d entftehen weiter nach ©rlebigung ber

d)riftologifd)en 3ufammenbänge in betreff bed ©eifted felbft bie

fragen : SBie «erhält fid) eine fold)e Realität unb Subftantialität,

wie fie bidljer für ben ©eift «oraudgefeht worben, sur ©tofflid)-

feit? — weil ja fd)on oft genug einer mit foldjem ©eiftedbegriff

arbeitenben <£tf)if ber Vorwurf einer pfj^fifalifc^en ,
mit State-

gorieen ber ftofftid)en SBelt arbeitenben (Sttjif
,

fowie einer oer^

wanbten Soteriologie berjenige ber ©rphlung eined üftaturpro •

pffed gemacht Worben ift! ©d ift hier bie Ungered)tig!eit biefer

51nfd)ulbigung, wie bad in berfelben anperfennenbe , aber auci)

mit gutem ©ewiffen p oertretenbe Sorn SBaljrfjeit barplegeit.

Sofern biejenigen, welche uon biefer p^t)fifalifd)en uttb natura -

liftifchen ober materialiftifchen Soteriologie nidjtd wiffen wollen,

ben ©eift C£f)rifti aud einer lebenbigen Straft 51t einem ibealen

Inbegriff bed für CSfjrifti ißerfon, Sebendfüljrung unb Stiftung

töejeichnenben machen, fo ift noch eine mefenttiche Slufgabe biefc,

p jeigen, bafj ed burch ein fittlid) religiöfed Sebendintereffe gebo=

ten ift, p forbern, bafj ed ein fubftantieHer ©eift fei, ber ttn

ipeildaneignungdprojefj mit und Ijanbelt unb in und tommt, unb
nicht blöd ein ibealet fReig ober ©inbrud. §ier muff noch fciel

mehr Klarheit unb Schärfe bed Unterfd)iebd gefd)affen werben,

ba mit ben gleichen SBorten bie tiefftgreifenbe ®erfd)iebenheit in

Die
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Slnfdfauung unb ganjent Stanbpunft öerbunben werben fann.

DÖßan wirb fitrj fagen fönnett, baf} jeber Stanbpunft, ber nidit

ben ©eift als eine alle in bloS ibealer Anregung befteljenben

Strafte übertreffenbe
, fpe^ififcE) mächtigere , nid)t bloS bewegenbe,

fonbern naturfeßenbe unb barum neben ber ^bealgewalt bas

tötoment ber Sftaturgewalt an fid) tragenbe Straft begreift, irgenb=

Wie an s$elagianiSmuS leiben ober bie ©rlöfung nicfjt in ihrem

Vollbegriff erfaffen wirb. — 5EÖa§ cnblidj bie ganje Slnlage beS

britten fpauptartifels betrifft, fo erlauben wir uns nod) folgenbe

©emerfmtgen.

2Sir halten eS für ewig beachtenswert!) unb für ein bogma*

tifcpeS omen ooit E)öcf)fter Sebeutung, baß im britten ©lauben»=

artifel ber heil. ©eift nnb nicht bie Stirdje woran ftet)t. ©S wirb

bamit eben Werfünbigt, bah ber heil. ©eift für fich genommen

unb als ein freifteljenbeS .öeilsprinjip anertannt Werben foH.

Unb Wenn ihm auch feine große ©rünbung ja Verkörperung fo=

fort pr Seite gestellt wirb, fo fotl bod) bie thronenbe Stellung

über allen anbern fünften beö britten ©laübenSartifelS bie

2lnfd)auung bejwecfen, baß er, obwohl in bie &irdje als ihre

Seele eingegangen, bod) feineSWegS in ihr aufgegangen ift, baf)

ber heil, ©eift auch jefct noch über ben SBaffern ber Kirche fdjwebt,

neben aller $mmanenj feine Sranfcettbenä behauptet unb fiep

felbft 51t neuem unb feibftbemeffenem ^mntanentwerben p freier

Verfügung behält. SlnbcrerfeitS aber ift ec* oon gleich fehr 511

bead)tettber Vebeutung, bah niept fofort bie inbioibuelle Sßirfmtg

beS ©eifteS, fonbern beffen grohe umfaffenbe Stiftung in ber

2luSfage beS ©laitbenSbefenntniffeS angefchloffen ift. ©s liegt

hierin ein gut fird)Iid)eS unb fatholifcpeS ^eugniß, baß, wenn

ein SRenfch bie SBirfungen beS ©eifteS erfahren will unb fotl,

er Verbittbung mit ber chriftlidjen ©emeinbe haben muß. 2)tan

tann fagen : bie jwei erftgenannten $inge legen fich wie concen*

trifdje Streife um bas im ferneren Verfolg bes britten ©laubenS*

artitels nod) weiter ©efagte her. ®er alles umfaffenbe Streik ift

ber heil* ©eift, biefer aber wirft baö djriftlidje £>eil nur unter

VorauSfeßung ber djriftlidjen ©emeinbe, Welche ber Drt unb bie

Vermittlerin beS djriftlicfjen feiles ift. $iefe umfcplieht als ber

engere SireiS baS golgenbe, wenigftenS bie Siinbenoergebung unb
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mürbe and) bie Sßiebergeburt unb Heiligung umfcfjliefjen , wenn

biefe genannt mären, unb nidjt baS ©laubenSbefenntnifj in S3e!un=

brntg eine§ ädE)t eoangelifdjen ©eifteS auf jene allein als auf bie

Pforte unb baS gunbament beS gefammten £>eitSlebenS fidi

befcfjränft hätte, aiicf) fid) bemüht fein biirfte, bie Heiligung in

bem ber Sirene gegebenen Ißräbifat ber .'peiligleit and) als eine

gorberung an ben ©injetnen gefiebert 51t haben. 2lu<h baS emige

Seben neben ber ©itnbenüergebung leitet ©pprian non ber ftirdje

ab, inbem er fagt: 3$ glaube eine Vergebung ber ©ünben unb

ein emigeS Seben burd) bie Sird)e. (SS fanit bieS ja moljl aud)

gefagt merben, aber nur in feljr oermittelter SBeife, foferit bie

2luferfteljung in .'perrlidjfeit mit bem baburdj inaugurirten emigen

Seben bie äufjerfte §eilSerfahrung berjenigen ift, meld)e bem

3eugni§ ber Sieche ©tauben gefefjenft haben. SlUeiit bie Kräfte,

meldje bie 2luferfteljung unb baS emige Seben im nicht mtjftifcfjen,

fonbern efcfjatologifdjen ©inn 511 ©tanbe bringen, fließen nidjt

fomoljl burd) ben Sannt ber Sirdje, als fie oielmetjr eine birefte

neue SluSgiefjung auS bem ©eifte barfteüen. UebrigenS mirb

and) baS, maS burclj bie Scrdje empfangen mirb, nitf)t fo empfangen,

baff ber (Smpfanger in ber iljm burd) bie Sirdje beigebrachten

23ejieljung ju CS^rtfto unb bem heil- ©eifte nidjt burd) bie Sirdje

Ijinburdjreidjte in ben ©djooS beS über ber Sirdje fich frei beme=

genben unb mie bie Sirdje als ©anjeS burchhaudjenben fo auch

auf ben ©injelnen eine Xenbenj oolljiehenben unb innehaltcnben

©eifteS.

SDaS ®ognta ober Xtjeologumenon oon ber unfidjtbaren

Sirdje fnüpft fid) an baS ©lieb im britten $auptartifet bes

©taubenSbetenntniffeS , melcheS an baS oon ber Sirdje ©efagte

in unuerfennbar gleichem Slthemjug angefdjloffen unb mit

communio sanctoram, xoivcovia aytcov be^eidjnet ift, loie benu

auch nach ber befannten Segenbe SDtattfjäuS beibeS gefagt haben

fotl. 2ln fich fünnte jebodj baS Xljeologumenon aud) an ba§

ÜMenntnifj ber heiligen allgemeinen Sirdje getniipft merben;

benn, um oon ben Ijiftorifdjen ©ebanten unb 2lbfidjten ,
meldje

urfprünglich mit ber Slufftellung ber ißräbifate ber Sirdje oer-

bunbett mürben, abjufeljen : JoaS mirflidj heilige ©lieber ber

Sirdje finb, bei melchen bie .peiligung nicht bloS im meiteftcu
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'-Begriff ober nur als jeberjeitige iütöglicpfeit in Solge ipreS 9luf=

genomntenfeinS in ben ÄreiS beS cpriftlicpen Sebent oorpanben,

fonbern erreichter Srfolg beS peil. ©eifteö ift, baS ift als oolte

richtige Summe unb als gefchloffene CSinfjeit Weber fofort ficptbar

noch überhaupt je in ber $eit entbecfbar. 9llfo Würbe fich an

baS sancta baS Moment ber Unficptbarfeit fnüpfen taffen, map»

renb bie ©emeinfdpaft fomoht im ^Begriff Slircpe, als auch in

bem catholica tage
,

baS bie weite Betreuung ,
baS attwärtige

'-Sorfommen nicht aitSfprecpett will, ohne aitcp an ben burcpgepen*

ben gufamntenpang erinnern p wollen. SBefänbe fich fchon im

apoftolifepeu Spmbolum bas una beS SticdnnmS, fo tonnten wir

noch üöHiger ben ©ebanten ber unfieptbaren ft'ircpe in bem oon

erfterem über bie ecclesia ©efagten unterbringen. Qinbeß loctt

bie communio sanctorum boep oiet ftdrfer jitr Slntnüpfung biefeS

©ebanfenS , in Welchem wie in ber communio sanctorum niept

ptglcicp etwas ?lnftaltlicpeS, fonbern nur s
43crföntidt)e5 oor s3tugen

ftept. (SS ift nun pier übrigens nterfwürbig, wie oerfepieben bie

urfprüngtiepe 93e,pepung, bie mit einem Stücf beS apoftotifepen

SpmbotS oerbunben Würbe, oon berjenigen fein tann, Wetcpe eine

ipätere Sogmatif ober überhaupt ein fpätcrer religiöfer ©ebrauep

mit berfetben oerbinbet. 2BaS ift ber urfprüngtiepe Sinn ber

communio sanctorum? (Entgegen ber Slnficpt ÜDlarpcinecfeS (in

feiner eprifttiepen Sogmengefcpicpte) ,
baß mit tiefem SBeftanbftücf

beS britten ©laubenSartifelS ScpiSmatifern wie befonberS ben

Xonatiften SBeitper^igfeit pabe empfopten werben fotten, ebenfo

entgegen berjenigen S cp nti eher S (baS apoftotifcpeSpmbol), welcper

barin eine griebenSmapming an national gefpannte eprifttiepe

'-öötter erfennen will, finb oietmepr mit Semifdp (baS apoftolifepe

©laubenSbctenntniß) uttb ßejfcpwip (Spftem ber fireptießen ®ate*

epetif) bie sancti oon ber in ben .^immel aufgenommenen ©emeinbe

’,u oerftepeit, mit welcper bie irbifepe ©emeinbe in ©oinmunton

lebe. ®aS sanctorum Wirb au§ einem gonitivus subjectivus glt

einem objectivus. ®iefe Slnficpt ift niept bloS naep bem ßeugitiß

ber Xogmengefcpiipte waprfepeintiep, fie barf uns auep oiel will*

fommener erfepeinen als bie oorgenannten anbern. üJtan tonnte

fiep ja biefett gegenüber ber tritifepen SBemerfung niept erwepren,

baß ein Spmbot niept bap ba ift, ©elegenpeitSgefeße über bie
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richtige ftvdjlidje Slufführung in |’id) aufpnehmen, überhaupt, baß

in eine ©lattbendregel feine ©ittenregeln gehören. So aber tritt

und in ber communio sanctorum ein ©tüd djriftlicher SSeltan*

idjamtng
,

jugleicf) and) ein Studbrucf für bie SSeite, Straft unb

Breite bed <hrifttid)en ©enuithd entgegen. ($gl. £>ebr. 12 , 22 .)

35er ©ebanfe an bie ecclesia triumphans ift nun in bent

logmnenon oon ber ecclesia invisibilis wieber prüdgetreten. 35aß

biefed gebilbet tmirbe, ift nid)t p bebauern. Sadfetbe ift oiel-

mel)r eine höchft bebeutfame ®unbgebung unb Seiftung bed ewan-

gelifd) proteftantifdjen Setoufstfeind. Gd bebeutet einmal einen

fßroteft gegen fRotn. 35ied toirb pm 93eifpiel bau ©ertjarb (in

feiner confessio catholica) betont : man wolle baburd) einen SSiber^

fprud) gegen bie ©aftung ber römifd)en Stirdje fiutb geben, baf?

man fid) oon biefer Stird^e unb ihren ©laubend- unb anbereti

©efefjen um feinen fßreid trennen biirfe, wenn inan nicht bed

4?eild fofort oerluftig geben wolle. 35iefer SSiberfprach toirb

burcb öerabfehung ber 2Bid)tigfeit ber äußeren Kirchengemeinfdjaft

überhaupt, burdi bad ganje Unternehmen ber neuen Unterfdjei-

bung ptifchen ficfttbar unb unfichtbar audgefiihrt. Gd fann nicht

geläugnet werben, baff biefer Ißroteft auf attberem SSege , burd)

bie SluffteHung ber 9Rerfmate ber richtigen &ird)enanftatt, nämlid)

reine unb oolle Schriftprebigt unb imoerfälfchte Sßertoaltung ber

oon Gfjriftud gegifteten ©aframente fräftiger erreicht toirb. Gin

Satholif fönnte ja erwibent: ©ut, id) will mich befleißigen, nicht

blöd äufjerlid) mit meiner Sird)e p gehen, fonbern mir bie

Sßrebigt bed Goangeliumd p bergen p nehmen unb bie ©afra»

mente auf mein ^oncred toirfen 51t taffen, bamit ich wd)t blöd

ein äußerlicher Ghrift beibe, fonbern ein Ghrift in SSaljrheit toerbe.

35a würbe benn ber fßroteftant (ich pfrieben geben müffen, —
wie benn bie ecclesia invisibilis in liberaler SBeife namentlich oon

Sutfjer, aber auch bott fpäteren ort[)oboi;en 35ogmatifertt felbft

aud ©liebem ber fatholifdjen Stirche beftehenb gebacht wirb, alter >

bingd bei ©erharb mit bem nod; mit Gttgherjigfeit behafteten

SRebengebattfen , baß fotclje wahre Ghriften ttamentlid) bie pii

mart) res, confessores, exsulantes et latentes feien , alfo fo!d)e,

toeld)e ihre Sugehörigfeit pr mtfidjtbaren Äirdje nicht mehr mit

regelrechtem Statholijidmud oerbinben, fonbern faftifch wenn gleich
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(latentes) nicf)t immer formell tio'n lefcterem abgegangen fittö.

©oöte aber ber ißroteftant bod) Wiberfpredjen
, fo förntte er

nicht meljr mit ben ©ebanfen tbun, bie in unfrem ‘Xbeologumenon

enthalten finb, fonbern inbem er Don ber ecclesia visibilis beljufd

ihrer Anerfennung al§ ber mähren beftimmte SKerfmale forberte,

eben bie befannten obengenannten , unter beren Vorau§fehung.

wie er bebuciren fönnte, ein gigni filios Dei spirituales gualitatio

unb quantitatiü in gan^ anberer ©eife ju erwarten ftelje. Qmmer-

l)iu bleibt ber aufgeftetlte Unterfchieb ein ftarfer ißroteft, ftart

unb bebeittungSDoll in gleichem 9)?af$e, in Welchem je auf fatf)o =

lifcher ©eite Don ber . bloßen Sugeljörigfeit -51t ber bortigen Kirche

eine Sicherheit beS §eil§befihe§ fepon abgeleitet worben ift ober

norf) abgeleitet werben will. Unb biefer Schein antieoangeli^

jeher Aeußerlid)feit wirb je um fo ftärfer leuchten, je anftanbslofer

biejenigen, welche 001t 9iotn loö finb unb lo» bleiben wollen, ohne

weiteren ©runb al§ biefen oerbammt werben.

Sie ©ittbilbung jeboct», ate 9)titglieb einer beftimmten Stirdic

fid) ohne ©eiteret bie Seligfeit jufprechen 51t biirfen, fomtte fid)

auf eoangelifdjem Voben nicht bloS aus bent allgemeinen ©runb

menfd)lid)er Vefdjränftbeit unb Trägheit überhaupt, fonbern ait$

bent befonberett ©rnnb recht fräftig wieberholen, weil man fiel)

bewußt fein burfte, bie reine unb wahre Kirche be§ ©üangeliumü

,pt hoben. Xarnnt uollpebt bie proteftantifepe Kirche in unferent

Xognta eine fortwäl)renbe Selbftfritif unb Verwarnung ihrer

Angehörigen. ©§ bejieljt fid) wol)l junächft wieber auf bte

Dtömifdjen, hoi aber an fiel) einen allgemeinen and) bie ©Dange

-

Iifd)en cinfd)ließenben Sinn, wenn ©erbarb an ber erftgenannten

Stelle fortfährt : Item opposita est (distinctio) persuasioni illorum

qui in delictis sibi blandiuntur seque non posse damnari putant,

cum sint visibilis ecclesia membra.

®urd) bie Aufteilung bieje§ UnterfcpiebS rieptet nun aber ber

VroteftantiunnW nicht bloö bie römifd)e Kirche feiner 3eit, fonbern bie

gange ©efepichte ber Kirche, wie er fid) felbft, bejiel)ungeiwcife bent

Kern wahrer ©priften, ben er jufolge ber bei il)tn gereinigten unb fon=

gentrhrten £>eil§bebingungen in gmeifellofer ©ebiegenl)eit unb IReich-

licpfeit in fid) 51t tragen bewußt fein barf, eine ©efd)id)te gibt, eine

Anfnüpfung an jebe 3eit ber ct)riftlid>en Kirche fiebert. $ie fatpolifcbe
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Stirne fchaut fojufagcn oon einem SBerg, ben bie ©Richten ber firmen*

gerichtlichen ßeitläufte aitfgefiHjrt tjaben , auf ben fßroteftantiS*

muS nieber. ®ie ®efd)id)te fdjeint bem erfteren 311 geboren, ber

allem, maS bie Sberbinbuttg mit bem ^Bisherigen in grage [teilte,

miberfprad) unb miberftanb. 3)er fßroteftantiSmuS achtet biefc

llebevragnng itirfjt, weit er weif}, meid) üielfad) fd)lechteS ©eftein

biefen ©efd)id)tSberg bitbet. @r gibt auf bie bloS ooit aitfjen

angefepene, aber innerlid) ununterfndjte , auf bie bloS äußerlich

3ufammengemacbfene DJiaffe nid)tS. 2BaS aber im Sauf ber

,Stird)engefd)id)te an mirflid) religiöfem Seben in ben ©ren-jen ber

Jdird)e baljeim mar, fann nicht anbers als mit bem gleichartig

fein, maS ber fJkoteftantiSmuS nun achtem religiöfem Seben in

fid) trägt. $enn biefeS Seben ftamrnt fü^ tt>ie bort nur aus

l£l)rifto unb feinem ©oangelium. 23aS aber gleichartig unb auS

ber gleichen Quelle gefloffeit ift, baS hängt aud) jufantmen, meint

auch nid)t immer burd) baS 53anb bemühter gortpflan^ung unb

Dlnfniipfung, oieHeid)t nicht einmal burch bie ©ommerfäbett wer-

irrter Slnregungeit, fo hoch tmr ©ott, — unb and) in ben SJienfchen

bod) infofern, als bie burd) bie iBotfcljaft ber ©efd)ichte oermittette

©ntbeduitg foldjer ©eifteSOertuanbten unb ©laubenSüorgättger

früherer feiten ba^u führt, fie nun mit Dollem SSettnijjtfein als

ltitfreS gleichen inS §e1-3 31t fchliefjeu. Unb weil baS .öersenS-

banb immer öaS 93efte unb Sträfiigfte au jebem gefd)id)tlichen

ßufanimenhang ift, fo fann gar mo!jl gefagt merbett, bajf mit

ber Stniipfung folchen SBanbeS gefchichtliche ^erbinbung nicht blos

erfe^t, fonbern, menigftenS nun fe^t, uoftsogen merbe. — Dieben

ber 3nnerlid)feit, bem Slnfprud) auf Dlntl)eil an ber ©e)d)icbte,

fammt bem guten ©eioiffett nor ber ©efd)id)te briidt fid) audi

nocl) ein gehobenes ©röfjegefiihl in unferem Sognta auS. SBir

entnehmen bieS fcljon ber ooit ber Vlpologie ber A. C. gemadjteii

'-bemertung, baf) bie vere credentes ac justi per totuni orbein sparsi

feien. ©0 flein ber fßroteftantiSmus gegenüber ber fatl)olifd)eit

Mfirdje fein mag, fo luiffen feine öefenner bod) : Sofern mir ächte

'•fkoteftanten finb, gehören alle mal)rl)aft frommen ©hriften 311

uns unb mir 311 ihnen. ©S gibt fid) bamit eine fatbolifclje ©röfec

unb DluSbehnung, mettn auch teilte fatbolifdje DJlaffe.

@S erübrigte au biefer ©teile nur noch, ben UnionSd)arafter
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biefeä XogmaS ju erlennett uttb auäjufprecßen. Sofern aueß ber

fatßolifcßen $ircße ein Snßalt an ©fiebern ber unsichtbaren $ird)e

pgetraut unb öon Derselben nicht angenommen wirb, baß fie

ftifie ^roteftanten finb, fo benft {ebenfalls ber ^SroteftantiSmuS

reeßt freitnbficß oont Katholizismus. 3n öiefer freunblicßen 2lner-

fennung unb mit ber Slufforberung , and; ferner unb mit immer

ßößerem facßlicßem ©ifer nad) bem ßiele ju ftreben, bie Kircß»

ungehörigen jit ädjten C£f)riften ju bilben, b. ß. in bie ©emeitt=

feßaft ©ßrifti felbft ju öerfeßen, tonnte ber ißroteftantiSmuS bem

Katholizismus oorläufig bie .£)anb Des griebeuS reießen. §n
23irflid)teit ift bemt and) nur biefe Ueberjeugung öon ber SJtög*

licßfeit, baß and) im KatholijiSmuS troß beS äerftreuenben ,'peilö^

apparatS unb ber fälfcßlidjen unb gefährlichen äöebeutung öon

SJtenfcßenfaßungen unb 2)lenfd)enwerfen ein (Sßrift bie .'pauptfaeße

erlangen fönne, bei einem ernften eöangelifdjen Gßrifteit unb

Xßeologen ber ©ruub für ein nid)t bloS äußerfid), fonbern and)

innerlich irenifcßeS, mit Achtung unb Sertßfdsäßung oerbunbeiteS

'ßerßältniß unb Verhalten gur Scßwefterfirdje. SlnberitfallS müßte

er öon Stunb an auf eine cöangefifd)e Sfkopaganba benfen, eS

fei bemt, baß er fich jagte, eS fei göttlidjer 9iatßfd)luß, bie fatßo*

lifcße Kircßc eine noch unbeftimmte 3e>t lang in ihrem .'öcilv-

mangel ju beiaffen, ein ©ebanfe, ber fo uiel SDlißacbtung ber

befteßenbeit Sdßuefterfircße in fieß feßlöße, baß alle äußere Xoleranj

Daneben als eine fittlidj unb prattifdi nicht allzu werthöolle Sache

erscheinen müßte. Sldein abgefeßen baöon, baß eine folcße Union

natürlich nur eine gemütßlicßc unb moralifd)c fein uttb Demgemäß

nur öon unbestimmt öielen (Sinzeinen ßüben unb Drüben oolljogen

unb angenommen werben tönnte, eine formelle unb juribifcß

bestimmte Union ber Kirdjen Dagegen auf folcßer gemütßficßeu

unb morafifeßen ©runblage fiel) nicßt begriinben ließe, fo beein-

trächtigt biefe Union überhaupt boeß ber Umftanb, baß baS Söilb

De^ waßreit ©ßriften selber auf fattjolifcßer unb eoangelifcßcr

Seite öerfdjieben oorgeftellt wirb. 'DJacß fatßolifcßer Slnfcßannng

wirb unb Darf ber (Sßrift nie bie freie felbftänbige ^erfönlicßteit

in (Sßrifto werben, weldje bem SfjroteftantiSmuS als Da? gcwünfd)te

unb gebotene ßiel ber retigiöfen ©ntwidluug uorfeßwebt.

Sflit all bem SBtäßerigen ift nun aber ber bebeutfamfte uttb

7 *
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eigentlich bogntatifche ©eljalt itt unircnt Sheologuntenon nod)

nicht gegeben, tiefer föme bamit ju ©tanbe, wenn bie unfid)t=

bare Stfrche nicfjt blo3 al£ ißrobuft gefajjt, fonbern auch al$

wirfenbe Straft, al§ SpcilSprobugent, wenngleich nur oon fehmbärer

Statur betrachtet würbe. @3 finb Slttfäße baju in bcr orttjobor

proteftantifdjen Sogntatif gemacht worben. SSenn nadj bem

Vorgang ber Slpoloqie, welche bie ecclesia principaliter eine

societas fidei et Spiritus sancti in cordibus fein läßt, Sogmatiter

wie ©erwarb unb SBaier fagen, bie unfid)tbare ®ird)e fei eine

interna societas vinculo spiritus consistens, fo fdjeint bie Sog-

ntatif in gutem ^uge gu fein , auf @ntnb biefer fraftoollen

ßufammettfaffung ber unfichtbaren Stirdje nod) Weitere» auSju*

fpredjeu, worin ber SEBertf) unb bie fd)affenbe Sebeutung berfelbett

crfcheinen tönnte. Sie Slpologie getjt allerbingss nod) weiter oor

mit bem bebeittfamen ©a^e: Et liaec ecclesia sola dicitur corpus

Christi, quod Christus spiritu suo renovat, sanctificat,

gubernat. Sllleitt ba3 Sheologuntenon blieb bod) itt feinen

bogmatifd)en 33egiehungen mangelhaft entwidelt.

3nbem wir nun eilte Setjanblung unb SluSführung biefe»

Iheologumenonö unfrerfeitS oerfuchen, fo haben wir tute! gumichft

gegen ben SBorwnrf gu wenben, baff bie gange Segriffsbilbung

„unfid)tbare Stirche" eine fehlerhafte fei, eine contradictio in adjecto

barftelle. Stamentlid) Stotfje ttttb neuerbing«* wieber Sl. Strati fe

erheben biefen Vorwurf. Stirdje, wirb hiev gejagt, ift ein fogialer

Organi^mud, ber äußerlich bafteht; ihr ^Begriff ift ein fogial^poli*

tifcher, juriftifch^politifcher unb oerlangt in aüwege etwa» öreif

bares? , wahrnehmbar unb überfidjtlid) 5Bor()anbette3 ,
wie folche»

ja allein oon fokalen unb reditlidjen SBanben erfaßt unb um-

fchloffen werben fann. Söir werben unten geigen, wie biefc

ftrettge Siogit in '-Betreff be» Slirctjenbegriff» fd)on bei bcr ficht 5

baren Stirdje befto mehr guriitftreten muß, je weiter bie Sflirchen=

Ireife gezogen werben. Sin biefer ©teile begnügen wir uni» mit

folgenber (Srwiberung : Sie Sogmatit, weld)e beit ^Begriff ecclesia

invisibilis aufgeftellt hat, oerbient biefe logifche Section feitte^wegs?.

Surd) bie Stad)Weifung einer contradictio in adjecto pflegt man

peinlich überrafdjt gn werben; bie ortfjobofe Sogmatit bagegen

ift fid) wohl felbft beWufjt, eine ungewöhnliche, fühne begriff» 5
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oerbinbung, welche inbefc nicht als contradictio in adjecto befd)rieen.

fonbern als Djijmoron oerftanbeu §u werben oerbient, ooßzogen

5« hoben. 3um Ueberflufj erflären auch bie Xogmatifer z-
Sö.

©erharfe auSbrüdlidj: Nequaquam introducimus dnas eccleßias,

wofür aud) gefügt werben fann: Wenn oon unfidßbarer Strebe

gerebet wirb, fo fommt fjier Sirche in anberem Sinn in S9etradjt,

als in bem Xitel fid)tbare Stirere. Xer erftere SluSbrncf ift

offenbar eine Slbbreoiatur unb bebeutet biejenigen ©lieber ber

Sird)e, welche aufrichtige unb lebenbige ©Triften finb. Unficf)tbar

barf inbefj biefer X^eil ber djriftlidjen ©emeinbe nicht beSWegen

heißen , weil baS geiftliclje Sebeit unb ber l>eil. ©eift als eben

geiftigeS Sein nicht mit Slugen erblicft werben fann, bemt baS

©eiftige unb ©eiftlictje gibt ficb bod) feine analoge Erlernung,

aus welcher fein Xafein fonftatirt unb feine Slrt erlannt werben

fann
;
fonbern beSWegen, weil in oielcn gäßen baS geistliche Sieben

fid) bod) oerbirgt, ober auch ber befte Slnfdjein feine Sicherheit über

wirflidjeS Xafein gibt, fowie nnb namentlich auS biefem ©rttnb,

weil baS ©an.^e, bie jeweilige wirtliche 3al)l unb ©röfje beS

SSeftanbeS an wahren Ebriften , nicht erforfdjt unb ausgemacht

werben fann. XaS religiöfe Söewujftfein muß biefe S«hei=

bung oon wahren unb uneigentlidjen ©liebem ber Sirche miwiH-

fiirlid) ooltjiehen unb bie — freilich bunfle — ©röfje ihrer

©efammtheit fefcen. 2Bie aber foß es benn mit einem furzen

StuSbrud bie leßtere bezeichnen ? SBie anberS, als aud) wieber mit

ecclesia? — 3um äJtinbeften alfo muffen wir ben SluSbrucf unb

feine SSerbinbung mit invisibilis entfcßulbigen. Slber wir fönnen

ihn fogar billigen, theilS weit mit bemfelben ber 3ufammenhang

ber wahren El)riften mit ber fichtbaren Stirdje in Erinnerung

gebracht wirb, tßeilS weil fid) in bemfelben baS öebürfnifj auS=

fpricht, bie red)tfd)affenen Ebriften nicht bloS als biScrete fünfte,

ben einen hier ben anbern bort, liegen ju taffen, fonbern in einer

Einheit zufammenzunehmen , wie benn baS Sluge ©otteS fd)on

jeßt bie 3erftreuten zur Einheit, zum gefd)loffenen Söilb zufam-

mengreift, unb bie 3erftreuten bereinft auch äufjerlid) zu einem

einheitlichen Sieib, zu einer reinen gleichartigen ©emeinbe mit

gegenfeitiger Erfennung unb SBechfelwirhntg aßer ©lieber zufam=

mengeführt werben foßen.
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25aS nun ben $^nt)alt ber unfid^tbarett Sirene betrifft, fo

haben wir in Borftehenbem jd)on ju erfennen gegeben, bah er

un3 in ißerfonen, in perfönlidjen ©an^en beftebt. ^nfofern führen

wir nun aflerbingS bod) in gewiffer 9lrt ,^mei Kirdjen ein. dem-

entgegen empfiehlt Krauh (dogma oon ber fiefjtbaven unb unficht=

baren Kirche <3. 20 ff.) biejenige unter beit Borfteßungen Seither*,

nad) welcher bie unfidjtbare Kirche fo oiel bebeuten foll als bie

Kirche nad) ihrer Unfid)tbar!eit, b. !)• nach bem in ihr lebenbigen

©eift. ©S wäre bann aber beffer, nicht mehr oon fidjtbarer unb

nnfid)tbarer Kirche -$u reben, eiu Stantenpaar, beffen Beibehaltung

immer wieber irreleiten muh, fonbern oon bem Sichtbaren unb

bem Unfid)tbaren an ber Kirche, ^nbeffen erfe^t biefe Betracht =

ung unb Unterfdjeibung bie attbere burdjauS nicht, bei welcher

gefragt wirb unb gefragt werben barf, wo ift ber belebenbe ©eift

ber Kird)c nun wirflid) burchfchlagenbe Kraft geworben unb wo
nicht? der Sutherfchen Unterfcheibung oon geiftlicher innerer

©fwifanheit unb Oon leiblicher äuherer (Shriftenljeit (in ber Schrift:

oom Babftthum ju 9tom wiber ben hochberühmten 9tomaniften

3U Seip^ig 1520) liegt eine phhfiologifche , bem fpäteren dogma
oon ber fichtbaren unb unfid)tbaren Kirche eine fritifd)e Betrad)=

tung ju ©runbe. dort wirb bie Kirche als ein ©anäeS beifam-

ntengelaffen , unb nur ber Oberfläche ber ©rfdjeinung bie diefe

be» fchaffenben SebenSgrunbeS , ber äufjeren Berleiblid)ung ber

innerlich getragene SebenSfdjah gegenüber gefteßt; fya bagegen

wirb bie Kirche nicht mehr als grobes Sontinuum
,

fonbern als

eine Summe oon ^erfönlidßeiten betrachtet, oon beren jeber nun

and) fi<h fragen läfjt, ja unwißfürlich gefragt Wirb, ob fie bem

geiftfichen Seben gewonnen ift ober nicht. Krauh gibt benn auch

felbft ju, bah fi(h biefe grage nicht oermeiben taffe, unb bah fie

auch Sutfjer, wie ju erwarten, aufgeworfen unb in einer gwingli

unb ber orthoboje lutherifdjen d)ogmatif fich juwenbenben Söeife

beantwortet höbe, der Unterfdjieb SutljerS oon 3toingti bleibt

bann an biefent Orte, abgefefjen oon bem ißräbeftinationSftanb*

pitntt beS lefjteren unb feinen Konfequensen, nur nodj ber, bah

Sutl)er oon feinen wahren ©haften bie ©laubenSüerbinbung mit

bem gefd)id)tlid)fn l£hr'ftuS unb ben dnrehgang burd) bie eoan-

getifd) Kirchlichen ©rmtborbnungen
,

^Srebigt unb Saframentc,
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uerlangt. — Sir gehen furz nur nodj auf bie ©djleiermadjerfdje

2lnfdjauung ein, oou weldjer Straufe fagt, man meine ben urfprüng*

licken Sutljer wieber zu fjören.
sJtadj ©djleiermadjcr ift bie

unfidjtbare Kirdje bie Totalität aller Sirfuttgen bei? ©eifte» in

if>rem 3ufammenfeang. Vluf ben Einzelnen angemenbet ergibt

biefer Safe ben ©ebanfen, bafe, Waei in bcmfelben ait ädjt djrift*

liebem Seben burdj ben ®eift au^gewirft ift, in ben ©ereidj ber

unfidjtbaren ft'irdje fällt. Sie unfidjtbare ftirdje beftünbe fonad),

ba auch ber befte (Sfjrift nodj ÜRadjwirfungen beg SGBeltgeifte«?

unterliegt unb fRefte be£ alten SefenS in fiefe trägt, aus« ©tücfen,

nicht au§ ©anzeu bon fßerfonen. Sententgegen fagen mir: bie

unfidjtbare ftirdje befteljt au§ ben oötligen fßerfonen berjenigen,

toeldje zum lebenbigett ©tauben an (Xljriftum gelangt finb, unb

in welchen bemjufolge ba» djriftlidj ©ute prinzipiell gefiegt, unb

ber ©eift Sferifti Sofjnung genommen Ijat. Safe ihnen nodj

SdjWadjheiten au3 bem Pormaligen Seit* unb ©üitbenlebcit

anljängen, bafe ber Sauf in guten Serien nodj burdj ©traudjeln

unterbrochen wirb, raubt ihnen iljre ©teile in ber unfidjtbaren

Äircfje nidjt, menn anber3 burdj foldje ©iinben nidjt ber ©runb

itjreei geiftlidjeu Sebent jerftört, biefer ttielmefjv fofort zu berart

fräftiger fReaftiott aufgeregt wirb, bafe ber ©ünbe bie ©ufee auf

bem gufee folgt, unb oermeljrte fittlidje iJiorfidjt unb Slnftrengung

Zu ©tanbe fomrnt — Sir wenben um» nun zur uäljcren Se*

tradjtung be3 ©erljältniffe§ non fidjtbarer unb unfidjtbarer Stirdje

unb befefjäftigen un§ ba guerjt mit bem ©egriff ber fidjtbareu

ft'ircfje.

Kirche eyyh)(na ift jebeitfallä gun&djft ein ©egriff für ein

ber ©icfjtbarfeit angefjörenbeg Sing. Sir oerftefeen unter ey.xhjoia

urfprünglidj eine ©erfammlung oott ‘ißerfonett, weldje auf einem

abgegrenzten fRaunt beifammenfteljen ober beifammenfifeen, bereit

3ufatnmenfdjanutg alfo audj ben gegenfeitigen Slnblicf, überhaupt

ben unmittelbaren finnlidjen unb finnlidj ocrmittelten geiftigen

du3taufd) ber ©ittzelneit ermöglicht. 3ft nun biefe ©erfammlung

niefet ba<3 jßrobult eine# zufälligen 3ufammenlauf3 aller mög-

lichen Seute, welche zur ©tunbe ber ©erufung jener att§ ben oet^

fdjiebenften ©ritnben um ben Seg waren, flehen Dielmehr bie

©erfammelten in einem bauernben 3u)antmenljang
,

finbet bie
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©rftrechmg biefeö 3ufammcnhangS ein bantad) bemeffeneS 3<rt,

baf? mit biefern 3u f
ammen

^)
an8 auch eine räumliche 23enachbarung

alter in bem abgernnbeten ©an^en befinbtidjen fünfte pfammew
hefteten bteibt, ift baS ©an^e in einer Sebent nnb ^ntereffengemcin*

fd)aft üerbnnben, nnb ift biefe in eine beftimmte aEgemeingiiltige

Orbnung gefaxt, geht enblidj baS ©anje über ben Streik ber

Familie unb ihres 3nbehörs hinauf, befielt es aus einer Vielheit

non gamilien ober frei gegen einanber ftefjetiben ^erfonen ,
—

fo haben mir ben öegriff ©emeinbe. 3>er begriff ber ©emeinbe

finbet feine eigentliche ®erwirflichung in ber ©injetgemeinbe , bie

wir als 55orf= unb Stabtgemeinbe fennen, wäljrenb fowof)l JpauS*

gemeinbe als 33oltSgemeinbe als ©emeinben in metjr ober weniger

uneigentliaiem Sinn erscheinen.

2Benn nun in einer ©emeinbe ein neues 3lliflwmenthun

nnb ßufammenhatten in einer > befonberen Dichtung erfolgt, fo

entfteht wieber eine ©emeinbe in biefer neuen ©ejiehung, mit

bieiem befonberen 3'lie(i Shitn fid) in einer ©emeinbe eine

;Hcil)e ^Serfonen ober Familien pr Verehrung 3efu als? beS ,'5errn

jufammen
, fo entfteht eine chriftlich 3 retigiöfe ©emeinbe , eine

exy.ATjcna xvotuxtj. 2)ie ©lieber einer folgen retigiöfen Sinpl-

gemeinbe fitib ficb) befannt. ®ie Summe berfelbeit fattn im

©ebäditniff überphlt werben unb wirb auch für baS leiblidie

Auge in ben gotteSbienftlidsen 3ufammenfünften fidjtbar. ©eben

wir weiter unb benten wir uns eine s
Jteif)e Don folchen retigiöfen

©emeinben entftanben, fo hört bie Sichtbarfeit als Ueberfidjt

lidjfeit bes ©anjen oom Stanbpuntt beS ©injelnen fchoit auf.

Sogar wenn alte Angehörigen biefer ©emeinben pfammen fämen,

tonnte bie 3°^ f° grofs fein, baf} ein ©injelner teine benttiche

ÜBahrnehmung
,

fonbern nur einen AEgemeineinbrucf erhalten

würbe, fofern ihm bie ©injelnen ins ©anje üerfdswämmen. Allein

cS ift wenigftenS möglich, ber einjclnen ©emeinben nach einanber

in jutreffenber Söeife anfichtig p werben, worauf bie ©rinner

ungSbilber p einem ©anjen pfammengefebt werben fönnten.

allerbingS ohne bah auf biefern Söilb fid) mit Sicherheit alle

einzelnen ^erfonen hefänben. ©ine anbere freilich nur mittelbare

unb blaffe sßerfichtbarung ber Summe ber in einer 3Dieljrlieit

oon ©emeinben oorhanbenen ©hriften würbe bamit erreicht, bar>

Digitized by Goog



Heber ficfjtbare unb uitficfjtbare Äircfje. 105

beut Stuge eilte ftatifttfd; getreue 3ufammenred)nung ober gar

eine Sifte über alle ©ingelnen twrläge. Slber eine ftatiftifd)e

^Berechnung für fiep gibt nur ein anfcpauungSlofeS SSiffen, baS

mit einem gewiffen ©röfjegefüpl fid) öerbinben mag, ift aber an

fid) unb fofort nocf) nidjt mit einer näheren üßorftellung oerbun-

ben. ©S müßte alfo eine Schilderung oon jebem einzelnen

©emeinbegenoffen borliegen. ®ann fönnte fid) ein Silb bon bent

gefamntten Seftanb unb Stand ber ©hriftenljeit bem einzelnen

Singe bormalen. Slber je mel)r biefer Scpilberungen würben,

befto weniger fönnte bie $raft beS ©ingelnen bie SBilber gufant*

menfdjauen, gang abgefepen bon ber gracge , ob auch bie Scpil*

berung treu, unb wenn baS, ob eS aud) bie Sluffaffung ift.

Öaben fid) nun bie ©htgelgemeinben irgenbwie formell Der*

bunben, umfpannt fie ber Steif einer beftimmten SSerfaffung, fo

fann and) biefe neue gröf3ere unb reichere ©inbeit immerhin felbft

wieber ©emeinbe ober ®ird)e genannt werben, obgleid) bie ein*

gelneu ©lieber biefer großen ©emeinbe, je größer bie lejjtere ift,

in befto läufigeren fallen gu weit bon einanber abftel)en, als

bafe baS ©ange ober aud) nur ein beträchtlicher Xfjeil beS ©angen

fidj fo leidet fennen lernen unb fo oft unb in fo annähernber

SSollftänbigfeit fid) oerfammeln fönnte, wie öaS bei ben ©fiebern

ber ©ngelgemeinbe möglich ift. ®ennod) ift ber ^Begriff ©emeinbe

anwenbbar, weil ©inl)eit ber Stegierung, ©leichheit ber fjuupt*

fächlichften Orbnungen unb fjreigügigfeit «us jeber religiöfen

©ingelgemeinbe in jebe anbere befteht.

2Bir benfen bei biefer SluSbebnung beS Begriffs ©emeinbe

eoangelifdherfeit^ an bie ßanbeSfircpen, greifircpen, ®iffenterfirchen,

fatholifcperfeitS an bie bifd)öflid)en Sirdjenfprengel. ®ie nächft

größere ©inbeit würbe nun burd) ben Staat gemacht. 2Bir

benfen hwr bittficbtlid) ber fatholifchen &'ird)e an ben gaH, bafj

fid) in einem Staat mehrere bifd)öflid)e Sprengel befinben, welche

nun ber Staat mit einer gemeinfamen ©efeßgebung in 23egug

auf bie Kirche umfaßt, biufidtfftd) ker eoangetifchen Staatsfircpe

au bie Subfumtion mehrerer SSroDingialfircpen unter ein gemein*

fameS ftaatSfird)lid)eS ftdrcpenregimettt
, hinfichtlich ber etwa oor*

hanbenen $iffenter* unb greifirdhen gleichfalls an eine fie gemein*

fam betreffenbe, bie Sßorforge für Sittlichfeit unb ruhiges $er*
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galten oertretenbe StaatSgefeßgebung. @S muß jebocß gefagl

werben, baß ein rein ftaatlicßeS ober ftnatSpoIijeilicßeS ©cfeß ber

Statur ber Sacße naeß bie Bebeutung nie gewinnen famt, bie in

feinem ©eltungSbereid) befinbticßen K'ircßen ober Kircßenfprengel

511 einem Kircßenförper ßößcrer Stufe jufammenjubauen. ©ne
preitßifcße Staats* ober Stationalfircße fatßolifcßer Koitfeffion

ßaben wir nid)t; ebcnfo wenig wacßfen bie Setten in eine fircß*

ließe Bereinigung jufammen. Um eine BolfSfircße ju fein, müßte

bie fatßolifcße Kircße in Preußen naeß außen nid)t bloS geogra*

pßifcß, foitbern aueß freißeitlicß fieß abßebett unb jufamntenfcßlie*

ßeit unb ben Kreislauf ißreS SebenS einricßteit fönnen, wie fie

allein ober in unbeßinbertem ßufantmengeßen mit bem Staat

wollte. Siefe Selbftänbigfeit bringt aber feine StaatSgefeßgebung

ju Staube.

©S bleibt uns alfo als ßößere Stufe ober weiterer Kreis

mit fireßließer ©igeittßümlicßfeit naeß ber Broöinjiatfircße nur bie

©efammtftaatStircße itt Säubern mit meßreren eoangelifcßen SSro*

üinjiatfircßen. ®er näcßfte größere Kreis wäre nun auf eoaitge*

lifeßer Seite eine Slttianj oon Stircßen oerfeßiebener Sänber.

3nbeß ift biefe Bereinigung eine fo freie, fo wenig eine ftatutarifeße

unb baS Seben ber einzelnen Kircße mit neu ßinjugebraeßten

formen umfangettbe, oielmeßr eine nur auf geiftigen SluStaufcß

unb moratifeße SEBecßfelwirfung befeßränfte , baß babureß fein

weiterer firdilicßer Körper organifirt wirb, ©ine eigentliche Ber*

binbung oon Kircßeit ift bie Mianj and) beSßalb nicht , weil

jeweils nicht gan^e Kird)engemeinfd)aften
,

fonbern nur aus ben*

felben eine Ülnjaßl oon freiwilligen unb Sufttragenben jufant*

mentreten.

SBoßten wir bagegen einen näcßftgrößeren Kreis bureß bie

©leicßßeit ber Konfeffion gezogen fein laffen, fo muffen wir uns erin*

nern, baß nur auf fatßolifcßer Seite mit ber ©leidßßeit ber Kon*

feffion bie ©inßeit eines gefcßloffenen KircßenförperS oerbunben

ift. SBeber bie lutßerifcße noeß bie reformirte Konfeffion finb in

einem einheitlichen Kircßentßum oertreten. Siocß weniger ift bie

eoangelifeße Kircße eine Kircße im genauen Sinn beS SBortS, am
allerwenigften enblicß bie cßriftlicße Kircße. — 2Bir ßätten gefeßen,

baß oon einer fießtbaren Kircße je weiter bie Kreife gejogen wer*
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ben, befto mehr nur fo gerebct ruerbeit famt, baß an ber Urfprüng«

lidtfeit unb ©ünftlicpfeit fotoo^I beS einen wie bes anbcrn ©e»

griffe 9tad)lah geübt Wirb, Sichtbar beiht halb nicpt niepr:

in aßen X^eilen überficptlich, fonbern nur noch überhaupt in bie

©rjcpeinung faßenb; Sircpe wirb mehr unb mehr nur ©e^eich»

nung für bie ©efammtpeit berer, welchen gewiffe Sfterfntale bejüg»

lid) ber 9lrt ber d)rifttid)en ©otteSoereprung gemeinsam finb, ohne

bah fie 511 gegenfeitigem ©erfepr äufammengejogen, ohne baß fie

oon ben gleichen fo^ialen unb juribifc^en ©anben umfafjt Wären.

2öa» ift nun bei aßen ben ©emeinfcpaften, welcpe jufammen

bie cpriftticpe fttrcpe bitben, baö gemeiniame fDierftnal? SBir

föniten nicht jagen: $>iefe3, baff in allen ©emeinfcpaften fämmt»

liehe SDtitglieber auf ©priftum getauft finb. ®amit würben wir

bie Guäfer auä ber cpriftlicpen Kirche audjcpliehen. Umgefeprt

wäre bie ©eftimmung, bah ©priftuS überhaupt oerehrt Wirb, eine

§u weite unb würbe auch bie ffltopamebaner in bie cpriftlidje

ftirepe einjdjliehen. 2Sir müffen alfo jagen , baö ©enteinfame

befteht barin, bah ©priftuä atö religiöfer Führer Mer anerfannt

wirb. 2)iefe3 äftertmal Derbinbet aber alle in ber Kirche ©efinb»

liehen nur mit einem fepr bünnen gaben. 3ft e§ unS ©ebürfniß,

eine eingreifenbere ©erwanbtjdjaft , einen mächtigeren unb tief»

grünbigeren Bufammenpang §u fepen, fo müffen wir fchon auf

eine ©erbinbuttg Mer oerjichten unb uns mit einem Xtjeit ber

SJircpe begnügen, welcher allein fich auf folcfje tiefere SBeije Oer»

bunben erachten läfct, mit anberen SBorten
: fo taucht fchon ber

©ebante ber unfichtbaren Kirche oor uttferem ©eifte auf.

SBer für mt§ jur unfichtbaren Kirche gehört, paben fair

fchon oben auögejprocpen. 2ßir fügen pier nur bie ©emerfung

bei, bah felbftoerftänblid) ba3 ÜDtah, in welchem ein ©prift ben

©cift ©prifti gewonnen hat, für feine -Dlitgliebfcpaft in ber unficht»

baren Sircpe nicht in ©etraept fommt. Qn wem überhaupt ber

©eift ©prifti £eben§prinjip geworben ift, fei ba« ©rinjip auch

noch fo wenig entfaltet unb foßte auch ct felbft fi<h nocp nicht

als ©prift fühlen unb fcpäfcett, — ber ift üüiitglieb ber unficht«

baren Kirche.

28aä finb nun bie ©ebingungen für ba§ ©orfomnten ber

unfichtbaren tirepe? SBir fteßen ooran, bah biefelbe nur unter
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VorauSfebung ber ficbtbaren frirdje unb burd) bie Vermittlung

biefer entfteben famt. ®er Staum für bie erftere befcfjrärtfr fiep

auf bie SluSbebniutg, in melier ber 9tamc 3fefu dB bes SBett«

erlöferS betannt ift. Xamit erflären mir uns gegen eine 3minglijcbe

©rmeiterung be3 Orts ber unfiebtbaren Strebe, mie mir uns aud)

im SBiberfprud) gegen Strauß befinben, ber in 3ttringtifd)em ©eift

bie Steigung geigt, in baS Steicb ©ottes, baS er an bie ©teile ber

unfiebtbaren Stirdje fe$t, aud) bie „eblen .peiben'' aufguttebmen.

3n biefem gaü ift ba3 Steicb ©otteS nid)t mehr d)riftlid) beftimmt,

unb bie mtficbtbare Sirdje nicht bloS in einem präjifcren Xitel

ausgebrüdt, fonbern 51t etmaS anberem oermanbelt. Stein, bie

unfid)tbare .ftirdje , ober mit meid) gutreffenberem SluSbrud man

bie intenbirte Sache auSbrüden miH, ift nur burd) ©briften ton-

ftituirt. ©iS mürbe nid)t gureid)en, auf ben Xoyog om-guanxac

gu oermeifen unb daraus ein ©trnaS oon cfjriftlic^em ©Ijarafter

für bie eblen .'peiben ableiten §u moHen. ©onft märe ber Unter*

idjieb oon Unbemufdbeit unb SBeroufjtfein, Vorbereitung unb Gr=

füllung, ©efep unb ©oangelium üermifdjt. Xie anspfiara Xoyov

fonnten nie bie gtud)t ber Verföbnung mit ©ott, bes SinbeS*

ftanbeS uttb beS Sinbfd)aftsgeijte3 tragen. @rft auf ©runb ber

©rfebeinung C£l)riftt unb feines SBerfeS unb beS biefeS Sßevf fort-

tragenben unb anbietenben SBorteS fonntc bie mabre anooa mit

bem mal)ren ©rfolg ju ©tanbe fommen (1 Vetri l, 23). Xamit

ift ein meiterer Vegriff oon Steid) ©otteS oljne d)riftlid)e Veftimmt-

beit, in meinem bie eblen Reiben ihren fßlafc finben, in feiner

^Berechtigung feinesmegS angefoebten.

Xie befanntc Xbefe ber proteftantifdien Xogmatif über ben

0rt beS VorfommenS ber unfiebtbaren Sircbe lautet nun, mie

befannt, alfo: ubi evangelium recte docetur et recte administrantur

sacramenta. ©oangelifdje predigt unb ftiftungSgemäfce ©afvantentS*

oermaltung geigen in ^Betreff ber unfiebtbaren Sircbe an, ubi sit,

ober nad) Vellarmin, beffen Sronie oon burdjauS feinem Velang

ift, ubi lateat. Obiger ©ab bebarf jeboeb entfebiebett einer Sor*

reftur. Julius SDtüller (Xogmatifd)e Slbbnnblungen 1870) unb

©ottfebid (©idjtbare unb unfiebtbare Strebe, ©tubien unb Sritifen

1873) meifen mit Stecht barauf bin, baff bamit ber gunbort ber

unfiebtbaren Strebe ju eng begrenjt fei. @3 ift befannt, mit
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welcher 333eit= unb §ocßher;pgfeit ßutßer ber päbftlicßen Kirche

einen bebeutettben Söeftattb an wahren Stiften jutraut. Unb

bod) müffen wir jagen, bas (gbaugelium würbe nid)t reefjt gelehrt,

nocß war baS ©aframentSWefen in Drbnung nach bem (Sbangelium.

28ir müßten alfo ben ©aß ermäßigen unb fagen: 3Bo bei bieHeicßt

fonft bielfach berbunfelter unb mit menfcßlicßer Uebertieferung oer=

fester Seljre bod) baS ßeugniß bon ©ßrifto unb bem ©rlöjer nidjt

fehlt, unb ebenfo bie Wahren ©atramente, wenn gleid) nid^t als

bie einzigen ©aframente, borhanben finb. ©elbft bie richtige

Slbminijtration bürften wir nid)t aufred)t erhalten, fofern bod)

gewiß mit bem Stbenbmaßl eine Solche Stbminiftration auf fatl)0 =

lifcher Seite nidjt öerbunben wirb. SJtüller unb ©ottfeßid ber=

weifen nun aber auf bie faframentSlofen Cuäfer. Sllfo fteUeu

biefe fein Kontingent ^ur unfießtbaren Kirche, unb muß ihnen

bie wesentliche Berbinbung mit (Sßrifto abgeftritten werben?— 2öir

müffen bie jweite Hälfte ber proteftantifdjen Speie opfern! — 9hin

hebt aber äJtüIler auch 3ur erften Spälfte mit berechtigter 9lücßtern=

heit herbor, baß büS recte docere evangelium, recte im objeftiben

©intt üerftanben, feineSWegS ben regelmäßigen Grrfolg bon £>er=

borrufung wahren ©ßriftentßumS auf ©eiten ber 3ußörer ber-

bürge. (£r weist barauf hin, baß eine ganje ©emeinbe, in

weld)er übrigens bie §eilSleßre nach betn Ber[tanb ber ebaitge=

ließen Kircße bollfommen torreft geprebigt werbe, fammt ihrem

Brebiger in geiftlirfjein ©cßlafe liegen unb oerharren fönne. Seß=

Wegen gibt er bem recte eine fubjeftibe ober ibeale Söettbitng,

wonad) eS bebenten fülle : im rechten (Reifte, in ber rechten geift-

licßen SebenbigÜeit. 2Bo bie Sßrebigt beS ©bangeliumS auf foldjc

SSeife erfcßatle, ba fei atlerbingS immer unfießtbare Kird)e, unb

Wenn fie auch nur bureß folcßen Sßrebiger felbft bertreten fei.

3BaS wir feboeß äftüller für bie einjelne ©emeinbe pgeben, baS

leugnen wir als allgemeine unb regelmäßige ©rfaßrung. 2lud)

eine nießt mit ber warmen Spülte perfönlidjer Begeisterung unb

geiftlicßer Belebtheit umfleibete S^rebigt fann, wenn fie bie eban=

gelifcße SBaßrßeit auSfpricßt, ebangelifdjeSßeben erzeugen. S)aS müffen

wir ber objeftiben Kraft beS ©bangeliumS in aüwege jutrauen. 2Bir

fönnen alfo baS recte in feinem objeftiben ©inn beiaffen; bagegen

müffen Wir baS ubi erweitern, nämlich nießt bon jeöent einzelnen Sßunft,
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fonbern oon bem größeren firctjlicfjen 9taum oerfteßen, auf welchem

eine ißrebigt ftattfinbet, in Welcßer C££>riftu» alg ©rlöfer bezeugt wirb.

Uebrigeitg — warum foüte unter $8oraugfeßung einer tobt

rechtgläubigen 3«t «td)t oou aßen ©emeinben gelten fönnen, wag

wir oon ber einzelnen alg möglicß gugeben mußten ? SBarum muß
immer, wo ©otteg SBort ift, aucß ©otteg ®olf, aftueße ©ßriften*

ßeit in pneumatifcßer SBaßrßeit fein? SBarum faun ©otteg SBort,

unb nicßt blog bann, Wenn eg oon gefalbtem 3eugenmunb ergeßt,

nirfjt oon überaß ßer leer gurücffommen ? 3>iefe Hoffnung rußt

einmal, wie fcßon angebeutet, in bem Vertrauen auf bie objeftioe

®raft ober ooßenbete ©üte beg SBorteg unb auf ben einzigartigen

Slacßbrucf ber SSirffamfeit, mit welcher ©ott bie Serüßnmg feineg

SBorteg mit ben SRenfcßenfeelen nacß Sßunlicßfeit begleitet, fobann

aber aucß auf ber Uebergeugung
,

baß ber SJienfcß auf biefeg

SBort gefcßaffen, gur Slufrtaßme ber in bemfelben angetragenen

©üter innerlicßft beftimmt ift. SBenn nun troß beg Öeßtbemerften

feine magifcßen Söorfteßungen über bie 8trt, wie ©ott ben fiinbigen

SJtenfcßen burcß bag SBort überwältigt
,

ßeroortreten foßen, fo

müffen wir in biefem lutßerifcßen ©ebanfen, oon bem wir eben

fjanbeln, eine antipeffimiftifcße Slnfcßauung oon ber menfcßlicßen

Statur eingefcßloffen finben, nämlicß biefe: bie menfcßlicße Statur

im ©angen ober bag SJtenfcßengefcßlecßt ift troß beg ©ünbenfaßeg

unb feiner laugen ©itnbengefcßicßte feinem ©ott nicßt fo oerloren

gegangen ober fo ing S3öfe geratßen, baß eg nicßt nodß ©mpfäng=

licßfeit für bag ©ute übrig beßalten ßätte unb zeigen würbe, wenn

bag leßtere in feiner gangen ßlarßeit unb ©üte ßerüortritt. ®a=

für felbft ift wieber bieg ber ©runb, baß ©ott oon Slnbeginn ber

©ünbe bem äJtenfcßßeitgleben fo Oiel göttlicße SReagentien tßeilg

bewaßrt, tßeilg immer wieber neu gugejeßt unb einoerleibt ßat,

baß er barauf rechnen fonnte, baß bag S3öfe eg nie in ber

SRenfcßßeit über bag ©ute gewinnen werbe. @g braucßt nicßt

gefagt gu werben, baß bamit bie greißeit feinegwegg außer S3e=

ruf gefeßt ift, wie ja aucß ber weiteft geßenbe ^nbeterminigmug

bag 3ugeftänbniß nicßt oerfagen fann, baß aucß bie vires nativ»

fcßließlicß dativre finb unb baß bag freißeitgfäßige ©ubjeft ficß

alg folcßeg oorfinbet unb bie greißeitganlage alg eine oor aßer

Selbftimmung übernommene Slugftattung anguerlennen ßat. ®e=
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benfen wir nod) beffen, baff ©ott in ber proöibentiellen 3u=

fammenfügung unb ^Bewegung ber ©lemente beS äußeren SebenS

unb bem oon fetbft erfolgenben pfpchologifchen fReflef berfelben

im 2Renfd)en — ein unberechenbar reiches SJiittel für bie Vorbe*

reititng unb Vermittlung feiner £>eilöeinwirfungcn befi£t, fo werben

mir uns einen ©inblid in ben oerniröftigen ©runb beS ©laubenS*

unb |>offnungSworteS t>erfcE)afft haben, bah, wo ©otteS Sßort ift,

immer auch, ungefragt, in welchem ÜRah, ©otteS Votf fein werbe,

©iitglieber ber unfichtbaren Kirche fantt eS alfo überall geben,

wo nur bie Kunbe oon 3efu als bem ©rlöfer aus ber Sünbe

ertönt, felbft wenn biefer 2on nur feiten erflingt unb burch ein

©ewirr anberer Xöne faft übertönt wirb. 2lu<h in ben lid)t=

armen, oon Slberglauben burdt)Wucherten Kirchen im Orient ober in

Sübamerifa werben wir an baS Vorhanbenfein oon einzelnen Seelen

glauben, bie, ob auch nicht bewußt, fo boef) inftinftio bie £>auptfad)e,

bie £anb beS ©rtöfers ergriffen haben uttb in finblicher grömmigfeit

unb fröhlichem Rieben bahingehen, wenn fie auch fonft au ©rfennt*

ttih arm bleiben, unb nebenher manchen Übram thörichterlleberlieferung

in ihrem ©eift beherbergen. 3a wenn eine .Kirche fo ftumpf unb bumpf

geworben fein foHte, bah fte nur noch im Vitbe, burch baS Krucifif

prebigte, — auch bort fann noch eine Seele ihren fpeilanb finben.

fpaben wir eben gefeljen, wie bie ftcfjtbare Kirdje fetbft bei

fefjr getrübter Sluffaffung unb ©rfüüung ihres VerufS hoch gur

.’oeroorbringung oon SRitgliebern ber unfichtbaren Kirche ben 2ln=

ftoh geben unb wirffam fein fann, fo gebenfen wir noch, bis gu

welchem SDtajj bie fidjtbare Kirche bei foldjer SBirtfamfeit Der*

tleinert fein fann. 9Jiit fftecht fagt ©ottfdjid: „®aS ©ebiet ber

fichtbaren Kirche ift überall baljin attSgubehnen, wo eS Knnbe

oon ©hrifto unb Sefenntnig gu ihm gibt, fei feine Kunbe auch

bürftig unb baS Vefenntnijj unbeftimmt, gehöre ber, bei

welchem fid) bieS finbet, einem fichtbaren Kirchen*

oerbanb an ober nicht-" ©§ ift benfbar, bah ein (Sfjrift

auS einer Kirchengemeinfchaft auSgefchieben ober auSgeftohen ift

unb in ber 3U)ifdE)engeit , ehe er fid) neu an eine anbere Kirche

anfröliefet, einem anbern Slnftofj gur ^Belehrung wirb. |)ier haben

wir einen fircfjenlofen ©hriften, ber aber hoch in feiner alleinigen

$erfon bem anbern, ben gu belehren ihm gegeben wirb, als ficht*

Digitized by Google



112 Shtapp

bare Sirene, b. I). als Ort unb Präger ber ftunbe Don unb beS

SBefenntnifjeS ju 3efu gegenüberftept. Sugteid) feiert mir pier,

baß fünfte ber unsichtbaren Shrcpe biSmeilen aus allem Berbanb

mit ber fühlbaren ftirdje gelöst feilt fömten. $iefer ßuftanb ift

aber fofort aufgehoben , naepbem ein folch ifolirter Gprift ex

hypothesi baS ©liitf gehabt bat, einen anbent feines ©laubenS

unb Sehens tl)eilbaftig ju tnadjen. Xattit ift, wenn gleich int

benfbar fleinften SRafje, fichtbare Äircpe and) mieber als ©emein=

fepaft ju ©taube gebradjt.

SBenn mir ttutt gleich bie ffäpigfeit , SRenfcpen ju ©priftett

ju bilben, aud) faframentslofen Hirdjen
,

ferner fttrdjett mit ge=

trübtem d)riftlid)em Betenntnifj, ja fogar einzelnen alles tircplidjen

BanbeS lebigett s
4$erfottett jugefeprieben haben, unb menn mir

meiter bie ©rjettgung lebeitbigen ©hriftentpumS nicht wott fetbft*

eigener Berbinbuitg bes lehteren mit feiner Bezeugung abhängig

gefept ha&en f fo bebingt buch baS Safein bcffeit, mooon mir

abftrapirten, einen höheren ©rab ber 2Baprfd)einlid)feit uttb beS

SRafteS ber in fRebe ftehenben ©rfolge. — Borab mirft eine ©efell=

fchaft mehr als ein einzelner, ©ine ©efeUfchaft mirtt fchon burch

ben lodenben älttblid ber Bereinigung Bieter unb burch ben fRei^

beS auS ihr peruorbaudKnben ©emeingeifteS. ©obaitn liegt in

ber äRancpfaltigfeit Pott ^nbioihualitäten, melcpe jebe ©efeUfchaft

aufmeifen mirb, oiel mehr SRöglicpfeit, bah berjenige, ber noch ju

belehren ift, mit bem Seelforger unb SDteifter pifammentrifft, ber

ihm gerabe nott) thut.

3ft ferner bie Sehre in einer ftirdje reiner, bie hauptfaepe

nicht bloS oorpanben, fonbern auch in ben SRittelpunft geftellt

unb am fleifjigften getrieben, fo ift oon felbft flar, baff eoange-

lifcher ©laube unb eüangelifcpeS Sehen reichlicher gemedt merben

muß, als im gegenmärtigen ffatle.

3tt miefern fteHen fiep aber bie sKuSfidpten bei öorpanbener

Hebung ber ©atrantente um ein meitereS äRafj giinftiger ? ©anj

juoörberft mieber fd)on befjmegett, toeil eine folcpeSt'ircpe fcpriftmäfjiger

ift, baS SBort ungetheilter unb ungebrodjener jur ©eltung bringt,

mährenb eine attbere fttupe , melcpe bie Berbinblüpteit ber cprift=

liehen ©emeinbe, jtt taufen ttnb baS Slbenbmapl ju halten, forH

beutelt, bem SEBort an feiner Straft fepabet, bie eS nur auf ©runb
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ttöUifjer Annahme unb einfältiger ®euhtttg noll äußern fann.

©obamt aber ift baS ©aframent, feine mttftifcb realen SBirfmtgen

nicht geleugnet, aber bei ©eite gelaffen, — jebenfalls ein objeftioeS

©teigerungSmittel für bie (Sinbrüdlidjfeit ber ©nabenbotfdjaft.

3unäc^ft wirb fd)on Durch bie ßflid)huäftige Afcefe ber Borbe*

reitnng bie Smßfänglidjfcit üerftärft unb gekannt, fo^ufagett ein

Bett für bie Aufnahme beS 31t ertoartenben SebenSjufluffeS ge--

graben. ®er (Smpfattg felbft aber jeidjnet fid) oor ber Anhörung

ber 'tfärebigt baburd) aitS, bafj er jebem ©injelnen befottberS, bafe

er in padenber SDtomentaneität unb baff er audj ber finnlidjen

©eite beS DJtenfdjen 31t X^eil toirb. ©ofern aber in ieber @e*

meinbe Diele Schwache finb, unb fofern and) ber Starte immer

toieber feiten erleben toirb, too er fid) laffer erf^eint unb fdjmädjer

fiil)lt, fo fann burd) bie ©aframente (Srloeditttg , Aufrüttelung,

©tärfung, Berficherung itt l)i)l)erem 9Jtaße erreicht toerben, als

too nur geprebigt toirb uitb eine Steigerung nur in oerbefferten

unb oerfdjärften fßrebigten befteben fattn.

gnbent toir 31t bett fubjeftioen Kräften einer S'ircbe über-

geben, fo fann nicht geleugnet toerben, baß bie ßutbat fubjeftioer

Belebtheit Dem d)riftlid)en $eugniß bie glügel unb gänge eines

Ablers oerleiben muß. Schon bie auf Begabung, Bilbung unb

ibeater 9iid)titng berubenbe größere geiftige Sebenbigfcit in

Berfünbiguttg unb fonftiger Bertretung bei\@ebanfen beS (Soan*

geliuntS oermebrt unb erhöbt bie AuSfidtten, baß bem 3ul)örer

baS ©eljörte Durchs |>er3 geljt. 9tod) etwas gan3 AnbereS,

fpecififcb £>öhereS unb (Gewaltigeres ift es aber, wenn ber £aud)

g ei ft ließen Sehens baS djriftlicße 3eucinif3 iibertoebt. Durch

reicftlidjeS Borbanbeitfeitt biefer fubjeftioen Kräfte fann eine int

Buuft ber ließre unb beS ©aframent» weniger ridjtig beftellte

Strcße einer anberen, Diesfalls richtiger beftellten, aber weniger

üon Seben ergriffenen itttb erfüllten Strebe riidfichtlich ber Be=

Deutung für bie unficfjtbare Sirdje gleich fomnten.

Damit hoben wir nun fcfjoit Den SSertß be§eidl>net. Den bie

unfiebtbare S'ircße für Den Ungläubigen bat- Berührt fiih ber

Ungläubige mit ©teilen ber fießtbaren S'irdje, too fich sugleich bie

unfiebtbare Strebe mit ihrem äRagnetiSmuS 3U fühlen gibt, fo

mag er eher fürs geiftlicf>e iiebett gewonnen toerben. gnbeß liegt

8
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eS unS jeßt »ietmeßr an ju fragen: wa» ßat ber ©laubige twn

ber unficßtbaren Kircße? ©o ßübfcß wie fein bemerft Sflitfd»!

(über bie begriffe fiißtbare unb itnficßtbare Kircße, ©tub. unb

Krit. 1859): SBenn man bie unficßtbare Sirene als innern fon=

§entrißßen Kreis in ber ftcßtbaren, als bent nie! weiteren äußern

twrftellen wolle, fo möge man bebenfen, baff man bamit noeß feinen

Krei» ßabe, wenn man üon ber unficßtbaren Stirere bloS auSfagen

fönne, baß ifjre Sttitgtieber mit ©ßrifto oerbunben feien. SJlan

ßabe ba in bem großen Kreis ber fidjtbaren Kircße nur eben eine

2ln§al)l üon fünften, üon benen atlerbingS ein StabiuS auf ben

üftittelpunft SßriftuS , bureß bie aber feine üerbinbenbe Kreislinie

geße. — SBir wieberßoten übrigens ßiegegen aus bem oben ©e-

fagten, baß aueß bie äußere Kreislinie in ißrem Sauf nie über=

feßen werben fann, fonbern als ©anjeS ©egenftaitb nur ber

inneren Stnfcßauung ift. Sn ber geiftigen Stnfcßauung wirb nun

aud) bie innere Kreislinie gezogen, non ber ferner bem religiöfen

Sfewußtfein feftfteßt, baß fie bem Singe ©otteS, ber bie ©einen

fennt, üoßfomnien offenbar ift.

SBenn nun aber aud) ber ©läubige bem Sauf ber bie un-

fießtbare Kircße burcßjießenben SkrbittbungSlinie nid)t mit bem

Sluge folgen fann, fo fiitb boeß räumlid) benaeßbarte fünfte ber

unficßtbaren Kircße fief) nid)t umfonft benaeßbart, üielmeßr werben

fie fieß offenbar Werben unb eine bewußte unb lebenbige S9ewe=

gung auf einanber anneßmen. ©leid) unb gleicß muß fid) anjießen.

Sie gleicß waßren unb Warmen Gßriften werben fieß, wenn fie

fid) auf ©eß* unb Hörweite naße fommen unb eine SBeile naße

bleiben, halb erfennen unb irgenbwie auSgefprocßen oerbinben.

©S greift ßier bie Söemcrfung ©eßleiermacßerS ein, baß bieunfießt*

bare Kircße eigentlicß immer bie fießtbarfte fein müßte, — fofern

atlerbingS baS Seben naeß Sleußerung »erlangt, ber ©taube §u

SBerfen, bie Siebe ©ßrifti jum Sfefeuntniß unb jur Sßat für ißn

treibt, wogegen ©eßleiermaeßer nießt genug bebenft, baß eS boeß

aueß ftiUe, oerborgene ©ßriften gibt, bie ju ben üorjüglicßften

geßören. Julius SJtütler beftimmt oon biefen ©efießtspunften aus

bie SBertßentfaltung unb SebenSäußerung ber itnficßtbaren Kircße

baßin, baß fieß innerßalb ber allgemeinen, recßtlicßen unb gewoßnßeitS=

mäßigen SSerbinbung alter Kircßgenoffen eine größere ober geringere
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güöe oon potenjirten ©erbinbungen oofljiepe, welcpe auf freier

©etpätigung eines wapluerwanbtfcpaftlid)en 3u fl
e^ berufen uttb

welcpe fiep burep ben oolltertraulicpen SluStaufcp beS geiftlicpen

SebenSbejißeS eparafterifiren. Sn gleicher SRieptung bemerft

©cpleiermacper, baß eilt Sfloment ber unfieptbaren Sircpe bamit

fonftituirt fei, (alfo auep ber ©enufe ifjre^ ®afcin§ uttb SßertpeS

öaburep ju ©taube fomme), baß auf ©ruttb gegenfeitiger Xitrrf)=

fieptigfeit ftd} eine ©erüprang jtoifcfjen zweien ober mehreren in

ben innerften Antrieben ooUjie^e. SDlit biefen Slnfcpauungen oon

^peologen fornntt and) ber populäre ©erftanb oom Söertp ber

unfieptbaren Stirere überein, wonaep bie ©emeinfepaft ber ^eiligen

bann erfapren toerbe, toettn fiep oorbem befannte ober unbelannte

©priften pfammenfinben unb baS gleiche cpriftlicpe Öeben gegen

etnanber auStaufcpen. SBir müffen jeboep bewerten, bafe f)ier

immer eine (frfaprang oom Sßertp ber unfieptbaren Sircpe erft

bann gemacht wirb, roenn fie fiep oerfidjtbart pat. SSenn @ott =

fepief toeiter auf bie ©rfaprangen im fonntäglicpen ©otteSbienft

als ein ©eifpiel für bie lebenSfräftige ©erüprung mit ber unfiept*

baren firepe pinweist, fo lommt biefeS ©eifpiel wopl immer auf

baS oorpin ©rtoäpnte pinauS. ©rpoben toirb fid) ein ©eiftlicper

burep feine $upörer nur partIt ^üplen, wenn er weiß, bafe er ju

feiner ©emeinbe rebet, bie bem ©laubett an ©priftum abgeneigt

ober feinb ift. 2)ie üorpgSweife ©laubigen wirb er halb fennen.

©rebigt er nun, fo pat er biefe wopl attep oor klugen. Mer=
btngS fpriept bie gläubige ßnpörerfdpaft niept mit bem ©eiftlicpen,

aber ber Pfarrer erinnert fiep bei iprem Stnblid in einem fum=

ntarifepen Stft baran, was er fonft fepon im ©egen mit feinen

fßfarrftnbera unb pmaligen geiftlicpen greunben geiftlicp oerpan*

beit pat, Unb wie eS in einem ßwiegefpräep jweier fein fann,

bafe ber ©eitrag beS einen in äufeerft Wenigen unb furzen ©e-

merfungen, bafür aber in ftißteucptenbem ©erftänbnife unb Uebcr'-

einftimmung offenbarenbem ©lief beftept, fo fann baS gegen bie

Äanjel aufgefcplagene etnpfängliepe Sluge einer frommen ©emeinbe

auep eine Seiftung erfeßen unb wie eine ßeiftung wirfen. Sft

bie ©emeinbe aber gentifept, ift bie 3apl ber ©ntfepiebenen eine

Heine 3Jihtberpeit , unb entgept befepalb ötelleicpt bem ©rebtger

baS unläugbar Slnregenbe ipreS SlnblidS in ber Slircpe, fo weife
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er bennocf) öon iljnen: fie fetjen itttb Ijören nxid), unb biefeS

SBewufetfein bev finnlidjen ®ommunifationSnälje ift üon xoefentlidl)

tüoljlttjuenber Sirfung. ©S wirb nidd nötljig fein, und nun

aud) auf ben ©tanbpunft ber 3ul)örer 31t oerfejjen, um itjre

gotteSbienftlidjen ©emeinfd)aftSerfaf)rungen gleidjfallS pfijcfjologifc^

auefüljrlid; auSeinattbe^ufejjen : Item, bie unfidjtbare Sirdje wirft

in biefen gölten nicfjt metjr als foldje, fie fdjaut uns oielmeljr

fidjtbar ins Slug, fpridjt uns Ijörbar an, unb briidt uns bie

§anb. Sir miiffen uttS and) im 23lid auf baS letjtucrljanbelte

Söeifpiet wollt Ijüten, alles, was einer gotteSbienftlidjen ©erfamm*

htng an erbauenber Straft gegeben ift, auf bie ©egenwart ädjter

©Triften unb ben won biefen auSgeljenben Jpaud) juriidjufütiren.

©onft fontmt ber coetus als foldjer 31t fetjr um feine pftjdjolo-

gifdje 33ebeittnng.

So t)aben wir nun eine reine Sirfung ber unfidjtbaren

ftirdje als foldjer?

SJlit fdjöxten Sorten weist 3- iltter auf jenes ftiöe tpanbe*

reidjen im ©Seifte t)in, baS bei ber Ißrioaterbauung ftattfinben

möge im Stnbenfen baran, baff ein IjerüorragenbeS £>eilSwort

ber fjeil. Schrift, an welchem gerabe bie Slnbadjt oerweilt, eine

S^ugSqxxelle ber ©rbauung für alle wahren ©Jjriftcn itt ber Seit

bitbe.

.•pier bleibt nun bie unfidjtbare St'irdje wirflicf) unfidjtbar

unb bodj wirb fie burd) it)r Slnbenfen 3ur ©rbauung wirffam.

Slber was fie wirft ift bod) nidjtS qualitatio SöefonbereS, fonbern

nur ein oerftärfter ©inbrnd öom Sort, welches in bem weiteren

ßicljt einer allgemeinen StaljrungSquelle für alle ©fjriftenljerjen

unb eines 2ln3iel)ungSpunftS für bie ©ebanfen non Sftillionen

Pon ©laubigen als eine noc^ iiberwältigenbere ©röfje auf unS

3utritt. Sollten wir nörgeln, fo fönnten wir ferner einwerfen,

bafj wir nid)t oorauSfejjen bürfen, bafj alle ÜDlitglieber ber un*

fidjtbareu Jlirdje in ©ebraud) unb SSerftänbnig foXdjer Sorte beS

©oangeliumS mit nnS 3ufammentreffen. ©S laffen fid) in ftirdjen

mit fdjwer oerfiimmerter ©djriftpflege ©tjriften benfen, welche

auf ©runb ber roljen ©lemente oon ©IjriftuSprebigt , welche fie

bort überfommen, loirtlid) 311m ©tauben an ßfjriftum gelangen,

weldje aber oielleid)t nid)t einmal ben ©prudj ©0. ^o^nnis 3 ,
16
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ald folchen nute l^aben ltttb in gläubigem ®enfen jemald burd)=

foften. Sogar mit fotchen, tueldje bie Schrift haben, tefen unb

erlernten, fönnen mir auf bieten und befottberd erguidenben Stud=

ratiepitnften ober entjiirfenben 2lu§fid)t§f|öf)en ber beit. Schrift

fein geiftiged Rendez-vous feiern, ©in Sutberaner famt bei ber

Stelle 1 lim. 2, 4 einen 9teformirten alter Obferoan§ feinedmegd

ob eined begeifternben gemeinfamen Sßerftänbniffed im Seift begrüß

|en nnb umarmen, ©benfo ift einem Sutberaner an ben SBorten

ber 2lbenbutabl3einfe|ung bie Sßergegenmärtigung ber ©inpftanjung

bed teibticben Sehend ©brifti befonberd ioid)tig unb föfttict), einem

SReformirten aber, ja fdjon taufenb anberit im Säger ber eigenen

konfeffion — nicht!

Snbem mir und nun §u ber SBeftinunung bed eigenttichl'ten

unb bejeidincnbften SBerttjed unfred Xbcotogumenond anfd)iden,

treffen mir mit ber SSemerfung 9titfd)Id in feiner fRe^enfion oon

St. kr au fj' Schrift über bie fiebtbare unb unfidjtbare kirdje in

Scpürerd tbeotogifdber Siteraturgeitung 1876 jufammen, baff

bie S3ebeutung ber 3b ee ber unfidjtbaren kirct)e in ber burdj

ihre gtaubendfräftige ©rfaffung bemirften Semüthdberuhigung

beftebe. fRitfdjl führt bort ein böcbft bebeutfamed unb bureb-

febtagenbed ©itat aud einem 93rief Sutberd auf, ben biejer

1530 bem gebrüeften 9Retan^tt}on nach Stugdburg fdjrieb : Domi-

nus adaugeat tibi et nobis omnibus fidem. Quod si nos non

habemus fidem, cur non sattem aliena fide solamur? ®iefe SBorte

föttnen und jeboeb meniger in ihrer Schiebung auf bie Situation

bed äRetandjtbon ,
ald ohne biefetbe unb mit bem SSorbebatt,

baf} bie aliena fides mit unfiebtbaren unb unbenannten Subjef*

ten oerbunben merbe, jum Sludbrucf unfred Sebanfcnd bienen.

SRetandbtbon mar ja in Slugdburg nicht oon lauter Unglauben

unb kteingtauben umgeben, unb meiterber mar aßein fdjon eben

ber briefliche SBerfefir Sutberd mit ihm eine mächtige Seiftung oon

jmar nicht im Slugenblicf fichtbarer aber hoch mohtbefamtter Steße.

®te richtige Situationdgrunbtage für bie Offenbarung bed eigen*

thüntlichen 2Bertt)d bed Staubendgebanfend ber unfidbtbaren kirche

ift oietmehr biefe, bah ein kleingläubiger ober kleinmütiger

mirflich religiöd oereinfamt unb bftlfloö ift ober hoch fi<h öößig

fo erfdjeinen fann. ®a greift er nun über bie Srenjen feined
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über 28of)l unb 2Sef>e riicffid^ttid^ feinet ©emeinfcbaft«bebürfniffe«

gunädjft entfcbeibenben ©tanbort« in ben weiteren itjrn nicfjt näher

nad) ben bortigen SBerfjättniffen befanntcn iöereid) ber djrifttidjen

s$rebigt mit bem ©lauben«urtl)eil hinaus!, baß er bod) wenigften«

bort braunen gewiß eine 3 flf)f cbriftlidjer Srüber unb @d)W£ftern

habe unb lehnt fttf) im ©eift an iljre ftärfenbe Steife. $e metjr

jernanb burd) Steifen ober burd) ©orrefpottbeng unb Sefen ber

fird)lid)en treffe über bie 3uftänbe an ben »erfdjiebcnen Orten

ber djriftlidjen ®ird)e auf bem öaufenben ift, befto Weniger wirb

er fid) burd) ben ©ebanfen einer Oößig unficptbaren Kirche Reifen

miiffen : wa()rfd)einlid) wirb er meiften« glaitbwürbige Kunbe oon

gläubigen tßerfonen, Vereinen, ©emeiuben in ber gerne befifcen,

auf bie er nun al« auf traftgerüftete unb oielterfprecbenbe SSer*

fed)ter be« ©Ijriftentbum« gang beftimmt im ©eifte binfd)auen

!ann unb gu feinem Srofte bann t)infd)auen wirb, wenn er in

feiner näheren unb ferneren Umgebung nur Unglauben gewafjren

feilte. 2Ber bagegen biefe Sötittel ber Orientirung nicht befifct

ober in bem traurigen gaß wäre, einer 3^it angugeljören, wo
bie gange Kirche an ein gelb ooß Xobtengebeine erinnern möchte,

unb fidt) auch oon Ijotjer Söarte au« unb an ben fernften §ori*

gonten leine Dafe mit grünem unb regfamem ßeben erfpäljen

laffen woßte, ber Wäre am meiften in ber fpegififd)en Sage, fid)

am ®ogma oon ber unficbtbaren Kird)e erholen gu fönnen. 3)ie

©tärfung, welche ein (Xfjrift in fold)em gaße empfängt, ift einmal

eine ©tärfung feinet eigenen ©lauben«. ©in merfwürbiger gaß:

®er ©efammtglaube
,

geftärft burd) einen eingelnen ©lauben«*

gebanfen! $)enn e« ^anbelt fid) ja nid)t blo« um bie Slnttafpue

ber 2Babrfd)einli<bfeit : e« wirb bod) nic^t fo gar fdjlimm mit bem

©priftentpum ftcpen, fottbern um ben ©taubenögebanfen : ©otte«

SBort fann nic^t ohne ©otte« SSolf fein ! ©agen wir nun, ber eigene

©laube werbe geftärft, fo müffen wir aud) genau gufeljen , wa«

bie« beißt. @lauben§ftärfung ift nicht blo« Sinberung be« ben

eigenen ©tauben über bem SBebauern, baß anbere nicpt glauben,

begleitenben ©cbmerggefüljf« ,
fonbern Hebung eingetretener ober

eintreten woßenber ©cbwäcbe be« ©tauben«, ©rlöfung oon 3ü>ei*

fein an ber Söaljrbeit ober bem gureicbenben objeftioen ©runbe

be« ©lauben«, Stüdgängigmacßung einer oorbanbenen ober bropem

Google



Uebcr fichtbarc unb unfidjtbarc Uirrfjc. 119

ben Neigung gum Unglauben. Sie Stimmung beffen, ber eine

©taubenSftärfung bebarf, erzeugt aus ber grage: Ob eS mit

9ted)t S^riftuS war , auf beit wir bisher getraut haben , ober

ob wir eines anberen Warten, einen anbereit fliehen, ober gar

überhaupt auf jebe ©rlöfmtg vergiften fotlen ? Sie grage braucht

nicht laut unb ftar im Seifte auSgefprochen gu werben; fie regt

fid) wotjl nur leife, Ejatblaut , als ein unwitlfiirlidjer Sonrefteg;

beS nmgebenben Un- unb SdeingtaubenS
;
unter bem SBafferfpieget

beS taghellen, oom SBitten bewachten unb bewadjbaren iöewußt*

feinS nagt fie mit wingigem 3at)n unb faunt hörbarer 9teibung

am Reifen unfreS ©taubenS: nur baS ©timinungSrefuttat ift

Wof)l bemertbar ! Sa bricht ber ©ebanfe an bie unfichtbare Äircf)e

wie eine hilfreiche Sieferoe aus bem $intergrunb beS 33ewufjtfeinS

heroor; bem fidjtbaren 83itb beS umgebenben Unglaubens fteüt

fich baS ©taubenSbilb ferner Sriiber unb ©chweftern gegenüber.

2Bir haben gweitenS auf bie ©tärfung unfrer Hoffnung

für baS 9teid) ©otteS aufmerffam gu machen. Ser ©chmerg über

eine gtaubenSarme Umgebung ober gange ßeit läßt vielleicht ben

eigenen ©tauben gWeifetfrei, fann aber unfere Hoffnung für bie

3ufunft beS Reiches ©otteS fdßoächen. Sie geringen Singe, was

©tauben, ©rfenntniß unb Sieben in ber $irche betrifft, fönnen gu

3eiten auf weitem tftaum fo fehr gering fein, baff fich bem 2luge

beS befümmerten ©h^iften eine Sßerfpeftiüe auf ben trofttofeften

Sierfatt ber Kirche ©fwtfti auf ©rbe aufbrängen fann. Sa gibt

ber ©taufte an bie verborgene aber im ©tauben für gewiß oor=

hanben angunehmenbe 3ah* her Sünber ©otteS bie entweidjenbe

Hoffnung gurüd. Ser ©laubige fagt fich : fiub gewiß noch gehn

©erecfjte in ber ©tabt ©otteS, es finb noch fieben taufenb in

Sfraet ;
weiß ich nichts oon ihnen, fo finb fie am $8ad)e Stritt)

oerfteeft ober in fohlen oerborgen 1 Stön. 18, 4. (©^riftuö behält

in ber SJienfchhcit einen etfernen Seftanb oon treuen Sierehrem

unb üftachfotgern. SSenn auch natürlich nicht gefagt werben fann,

wie grofj berfetbe fein fann, fo hat er bod) fo gu fagen bie bog-

matifche ©röße unb Sftaffe, um ©ott angugiehen, um ©ott in

feinem pofitioen göttlichen Qntereffe für bie Kirche gu erhalten unb

gur 2tuSgiejjung oon neuen ©aben unb Kräften gu reigen. SDtan

fönnte fich gwar auch gang einfach ber Sreue beffen getröften,
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*ber gefagt hat: bin bei eud; alle Sage bi§ an ber SCßett ©nbe!

SlQein biefe§ SeiunSfetn C£f)rifti ift mit reicheren (Emanationen be§

©eifteS ßljriftt öerbunben itnb efjer aud) üott Offenbarungen feiner

£>errlid)feit begleitet, wenn ba§ ©örtliche ein beftimiht große»

Maß öon $orrefponbenspunften auf ©rben befißt, ein Maß,

beffen ©rößebeftimmung freilich ©ott überlaffen toerben muß.

2lber eine geroiffe ©röße unb gütle muß e§ haben, uitb baß e£

biefe» Minimum , ba» alfo anbererfeits groß genug ift, um in

©ott tool)ltoollenbe fRathfd)lüffe unb gnäbigc fRegierimgSgebanfen

über feine ^ircße ju erhalten ober ferner 51t toedbn, nie noch Keiner,

alfo für bie genannte SSirfung ju Hein toerben ober gan$ öer-

fchtuinben toerbe, — ba§ eben ift hier ber ©laube. Sie @rbe

toirb bod) immer fo üiel ©lauben unb Siebe nach oben au^ftrah-

len, baß sur redeten Stunbe ber Fimmel biefe SluSftrahlungen

in einem ©eifte^regen, in einem fßßngftgetoitter jurüdgeben toirb.

©ott toirb fich auf ba§, toaS noch ba ift, mit neuen föeftätigungen,

©rlöfungen, 2lu3ftattnngen au§ feinem göttlichen ©eifieSfchaß

beziehen. Ser ©ebanfe an bie itnfichtbare Kirche läßt un§ nicht

bie ©loden ber üerlorenen, fottbern bie ©loden ber in 3nfunft
erneuerten Kirche hören.

Sie Sreube unb ber ©egen, toeldfe bie erhoffte fpeimfuchung

ber Strcße burcf) ihren §errn fdjaffen toirb, toerben pnächft an

ben fßunften genoffen toerben, an melden ber fliegen ber neuen

göttlichen ©nabe ttiebergegangen ift. 2lber biefe greube ift eine

folcße, welche allem ©hriftenoolf wiberfafjren foH. @ie fommt

aud) in bie ©affe be§ einfatnen ©hr*ßen. Ser ©d)aß oon bem,

Wa§ ber fperr getßan, toirb auägepen in alle SBelt unb alle from=

men §erjen erguiden. Sludj ber einfame Gprift weiß nun, too

herrliches ©Ijriftenthum ift unb barf auf leucßtenbe fünfte l)in=

au§fef)en. 216er noch mehr, — was eben ber ©ebanfe ber firdjen^

enteuerung befagt. Siefe leud)tenben fünfte beglänjen nicht

blo§ eine bunfle Umgebung, fie toerfen oielmeßr aud) ein warmes

unb fortbrennenbeS geuer aus, baS fich oielleicßt burch ganje

Sänber unb über weite Meere oerbreitet. Unb fo fctnn ber ein-

fame ©hrift bie Junten biefeS geuerS eines SageS auch an feinem

bunHen unb falten SBohnorte über ben trüben Sachern ber

fHacßbarn anfommen fehen, unb too er 3aßre unb Sahrjehn t
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lang unoerftanben unb allein manbette, gewinnt er oerftänbnijj*

innige, auStaufd)freubigc unb liebeoolle ©laubenSgenoffen.

SSir nefjmen rnaljr, bajj biefe SebenSbemegung , biefer neue

fttrcbettfrül)ling in einer mächtigen ©erfidjtbarung ber unfid)tbaren

Sirene unb in einer (Erfüllung l)of)ler Stirdjengebiete befielt mit

bem (Erfolg, baff Jjinfort attd) an beit festeren Orten bie fidjtbare

ftird)e CErfcfjeimmg ber unfid)tbaren ift.

80 geigt fiefy unfer ®ogma aud) als ein ®ogma ber fird^^

lidjen Hoffnung, ja mir föntten jagen, falls ber UtuSbrucf nid)t

für gu ftar! befunben merben fotlte, — beS fitd)lid)en DptimiS*

muS (jebenfaHS ©oniSmuS, ba man ja aud) fdjon oon „SÖtaliSmuS"

bei 6 . o. |>artmann gerebet fjat). EOtöge es uns gelungen fein,

einiges SBenige gut ©etjauptung feines fßla|eS in ber cfjriftlidien

®ogmatif beigetragen gu fjaben. ftraufj jagt, eS raiberftreite bem

reinen religiöfen ©emufitfein, gu fagen, id) glaube an bie unfid)t*

bare ftirdje. 3luf bie Äircfje , als eine Sadje oon menfd)lid)em

Snfjalt, fönne fiel) ber ©taube nicfjt ftellen. (Sr fe^t barum für

ft'ird)e ffteicf) ©otteS. Slber id) biirfte bann aud) nid)t an baS

9teid) ©otteS glauben, roenigftenS nic^t , menn id) eS fefjon mit

SPienfdjen oerbunben bcid)te, fonbern fd)lie§tidj nur an ©ott,

(Efjriftum unb ben Ejeil. ©eift. Stricte finb eS aud) nur biefe,

auf meldje ein „glauben an" begogen merben famt. (Sofern

itf) aber nidjt bloS an ber ©jifteng einer unfid)tbaren ®irdje feft-

Ijalte, fonbern oon bem ©tauben einer unfidjtbaren Sirene eine

©rljolung unb ©elebung meines ©laubenS* unb £>offnungSftanbeS

unb oon ber unfidjtbaren föirdje felbft (Erneuerungen unb ©eleb*

ungen ber gangen &'ird)e ertoarte, fo lann ein ©laube an bie

unfidjtbare Kirche im relatiöen Sinne beS 2luSbrutfS mol)l oer*

antmortet merben. greilid) lönitte man fagen, biefer ©laube muff

bod) bem tjeil. ©eifte gufallen, ba biefer es ift, ber bie unfidjt*

bare ftlrdje ergeugt fjat unb ifjr if)ren ©etjalt unb SBertlj bemal)*

ren muff. $ennod) !ann nidjt oerfannt merben, bajj baS eigen*

tf)ümlid)e , ebenfo erfjcbenbe als bemütljigenbe SDttjftermm unfreS

S)ogmaS in .bem ©ebanfen liegt, bafe bie mafjren (El)triften in ber

©Seit gemürbigt finb, als gottgefdjauteS ©ange unb gottgenügenbe

©röfje ein berioirter unb mittelbarer fieilSfaftor gu fein.
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Gfyriftus unb bcr (ffTenismus.

S3on ©tabtpfarrer pemrafer in -freilbtonn.

3meiter Slrtifel.

üit bem ßffenidmud unb beffen quellenmäßiger Darftellung

hat fid^ unfer erftcr Slrtifel befaßt. SBir tommen jur Unterfud)’

ung ber Hauptfrage, ob in ß^rifti Sehen unb Sehre ficß ©puren

finben, meiere auf Beziehungen gmifc^en 3hm unb bem ©ffenid*

mild beuten?

Diefe grage a priori ju oerneineit, etma aud bogmatifdjen

©rünben, märe Xtjortjeit, fie einfad) burcp bad ©tillfd)meigen ber

ßoangeliften für erlebigt ju Ratten, märe oberflächlich geurtheilt,

ihr bie Berechtigung unb bad Sutereffe abzufpred)eu, märe übereilt

im Hinblicf auf bie mandjfaltigen jeitgefchid)tlid)en ßrfcheinungen,

beren Stefley im Seben 3efu mehr ober meniger beutlid) fid)

erfennett läßt unb bie fetbft mieber ein Sicht auf biefed Seben

merfen.

0b nun bie nicht ju beftreitenbe StRöglicßfeit üon Beziehungen

zmifchen CSßriftms unb bem ßffenidmud fid) ald tjtftorifcHc Söirf-

lichfeit nachmeifen laffe, ob ed richtig ift, mie ed am concifeften

@räfc audgefprodjen hat- „baß 3efud bad ©ffenerthum in neue

Bahnen geleitet habe", ober ob bie objeftioe Prüfung ber ($efd)id)te

bed Herrn e jn anbered ficf)ered Stefultat in biefer grage geftatte,

— bad ju eruiren, märe unfere Aufgabe.

(5d liegt in ber Statur ber ©gehe, baff babei oorzugdmeife

bie Anfänge bed öffentlichen Sehend unb Sehrend ßhrifti näher

Zu betrachten finb. Denn unter allen Umftänben bürften Bezieh*

ungen z*oif<hen C£ßriftuö unb ben ©ffenern in ber erften galiläi-

fdjen 3etl am eheften beutlid) unb fid)tbar merben. 3« bent fpä*

teren, ber Sataftropfje fid) zuneigenben Xl)eil feined Sehend ift

für irenifche mie polemifche Beziehungen zu bem Drben taum ein

Staunt. 3ebe eingehenbere Kenntnisnahme oon ben effenifchen

Beftrebungen müffte febenfalld in bie 3«* oor bem öffentlichen

Stuftreten C£ljrifti fallen; jebe Slrt oon Sludeutanberfepung mit

biefer 9tid)tung mürbe am eheften zu Slnfattg feined SBirfend benf-

bar fein.
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2Bir Reiben unfere Unterfudjung in jtüet Xtjeile, bie freilich

uielfad) auf einanber weifen unb in einanber übergreifen, in bie

Unterfucfjung 1) beS SebenS, 2) ber Sehre $efu bejüglid^ unfrer

Stage.

2IIS Vorfrage ift junächft ju erörtern: ftanb Johannes

ber Säufer in irgenb welchem nachweisbaren ßufammentjang mit

ben ©ffenern?

(Sin Vorurteil gegen bie Vejahung biefer ffrage mag fcf>on

bie 2lrt geben, wie bie eoangelifchen Quellen oom Auftreten beS

Säufers reben. Sie wiffen lebiglich nichts oon irgenb einer

menfcb(id)en Unterweifung unb Vorbereitung für ibn , bie fi>nop=

tifcpe ©runbfdjrift wie SucaS unb Johannes ertlären ilpt gleicher-

maßen für einen bireft tion ©ott berufenen unb gefanbten Vro*

ppeten. ©benfo weiß aber auch 3ofepf)uS, ber beibe — ben

Säufer wie bie (Offener — wohl fennt, oon einem ßufammenhang

jtoifchen beiben nichts.

©ine Vergleichung gibt eine Slehnlichfeit nur in ben aUge-

meinften ßügen an bie ,£>anb. 2llS gemeinfam mag allenfalls

bezeichnet werben ber ascetifche $ug, ber SBüftenaufenthalt ,
bie

SBaffertaufe unb ber Vuf jur Heiligung.

Unb bodt) bebarf eS nur eines etwas tiefer bringenben VlidS,

um ju erfennett , baß fcpon bie 2lenßerlichleiten nicht ftimmen

wollen. XeS SäuferS $ameelhaaren*®ewanb, feine wilbe Nahrung

wollen nicht paffen zu ben heiligen ©ewanben unb Speifen ber

©ffener, ebenfowenig fein einfameS Auftreten unb feine einfame

Vorbereitung in ber SSüfte ju bem effenifdjen ©rgiehungSfhftem.

2Jtan muh, um in Solchem effenifcpc Spuren ju finben, wie es

gefdjehen ift, ben Stnadjoreten VanuS, oon bem ^ofeppuS erzählt,

erft ju einem ©ffener machen, woju teinerlei 9ied)t oorliegt unb

bann beS Säufers 2lrt burcp bieS füiebium hinburch jur effeni*

fchen ftempeln.

2BaS aber bie £)auptfad)e ift, bie einmalige SBaffertaufe beS

Johannes unb bie fortgehcnben Suftrationen ber ©ffener finb

oötlig bioergent, hier Glittet jur £>eroorbringung äußerer leoiti*

fcper fReinheit, bort Spmbol etpifcher Heiligung unb Sünbenoer*

gebung. VollenbS aber toto coelo oerfcßieben ift bie Vrebigt beS

Johannes oon bem, waS bei ben ©ffenern gelehrt würbe. Sie
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Slngefyunfte jo^anneifcfjer Verfünbigung, Sufce, ©ericbt, SJteffiaS,

finben wir nirgenbs im ©ffeniSmuS betont unb was mir oon ber

SDtoralprebigt beS Säufers roiffen, Iä&t bie Singe weg ober fteßt

fie menigftenS nicht prinsipieß ooran, bie bem Offener baS ©in

unb SlßeS finb.

©S famt barnm bie grä^ifdje ^Behauptung nicfjt aitberS benn

als oößig grunbloS bezeichnet werben, bafj bie SEBoffertaufe beS

SopanneS eine Slufnafjme in bie ©ffener=©emeinbe gemefen, oiel=

leicht o^ne bie ftrenge Stege! ber ©nthaltfamfeit, ohne Sheilnapme

an ber ©ütergemeinfdjaft u. f. f. Sie ©acpe liegt oielmehr fo,

bafe nic^t ber geringste Sln^alt^punft für einen ßufammenhang

beiber ©rfdheinungen oorliegt.

Somit faßen oon felbft aße Schlußfolgerungen ,
bie aus

ber Saufe ^efu burch 3°hatineS auf eine eben baburcp begrün*

bete ^Beziehung beS .fperrti jum ©ffeniSmuS gemacht werben. ©S

ift faft überfliiffig, barauf hirtzuweifen, baß felbft wenn bie Singe

in Setreff beS SerhältniffeS be<? SäuferS 51t ben ©ffenern aitberS

lägen, bocp bie Saufe ©fjrifti lebiglicß nichts für ein Siähertreten

beS .£>errn ju ber fraglichen Slnfcßauung beweifen Würbe. Senn

biefelbe ift ja nach ben Urfunben burcpauS tein ©intritt in bie

engere Säufer»©enoffenfcpaft. ©briftuS hat oielmehr fofort nach

ber Saufe baburdj, baß er feine SSege oon benen beS SäuferS

fchieb, befnnbet, baß er fchoit bantalS bie 2lrt unb SSirffainfeit

beS SäuferS nicht anberS anfaf), als wie er eS fpäter ÜJiatth. 11

in bem SluSjpruch über baS Serljältniß beS SäuferS §um öim=

melreich unb mieber SDlatth- 9, 14—17 in jenen oielfagenben

Silbern barfteßt.

Söiehr als bie SohanneStaufe mag bie S8erfudjung§gefcf)idhte

auf ben erften Slicf etwas für unfere Unterfucpung zu bieten

fcheinen.

ßwar nicht gerabe baS fich ßurücfziehen C£f»ri(ti in bie SSüfte,

benn baß bieS Segepren ber ©infamfeit für einen tiefen inneren

$ampf mit bem effenifdhcn Söopnen in 2Büften4Monieen bepufS

leichterer ©cpeibung oon ber in oerfehrSreicperen ©egenben näher*

liegenben Verunreinigung nichts gemein hat, liegt auf ber .jpanb.

Slber laffen nicht gerabe bie Verfügungen felbft in einen

inneren iampf hiueinfchauen, bei welchem eS fich um ein Slenbent
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ober 2lufgeben feiner bisherigen 2lnfcpauungen ^anbelt unb finb

biefe 2Infcpauungen nic^t effenifdp? @inb bie fünfte, um bie

fiep bie Verfucpungen brepen, nic^t bie effettifcpen ©ebote ber

2lScefe, ber 35emutp unb 2Irmutp? 3ftS nicht baS Vrecpen mit

ben 2lnfcpauungen beS DrbenS, waS uns in biefer rätselhaften

©efcpicpte oorgelegt wirb?

dagegen fpricpt juerft , baff ber fterr in biefem Sali aus

ber Verfmpung als ein flarerer, beftimmterer, bewußterer Slnpänger

effenifcper 2lnjcpammgen hätte peroorgepcn müffen — beitn eine

Dppofition gegen jene 2lnfcpauungen unb Drbnungen gilt ihm ja

als teuflifcbe Verfucpung. Sr Weist fie ohne bie geringfte Son*

nioenj ooit ber fpanb.

28enn bie effeniftpe Dichtung feines SSefenS unb £ebenS

baS in ber Verfudjung in Stage ©efteltte getoefen wäre, fo muff-

ten bie ©puren effenifcper fßrinjipien oon bort an in feinem

Sieben unb SBanbeln flar erfennbar auf ber Oberfläche liegen.

21ber eS ift überhaupt falfch, in ber VerfucpungSgefcpicptc

©prifti bie ®arftellung moralifcher 2lnfedjtungen ju fehen, wie

fie jebem 2tnbern auch begegnen lönnen. gunt VeweiS bafür ift

nicht nöthig, auf bie 'Sogmatif ju recurriren, fonbern bie Srsäpl=

ung ber ©öangelien, fooiel barin fcpwierig unb bunfet fein mag,

gibt flar an bie frnnb, baff eS ber £>err als SpriftuS, als SDieffiaS

ift, ber biefe Verfucpmtgen ju übertoinben hat. ©S hanbelt fiep

um ein ©teßungnepmen nüpt ju bem, was hinter ihm, fonbern

waS oor ihm liegt, um ben 2öeg, ben er als SDteffiaS ju gehen

pat. Sticht um Saften ober ©enießen, niept um eine Stage ber

SlScefe brept eS fiep bei ber erften Verfutpung, fonbern um bie

93eweifung ber ipm als SüteffiaS gegebenen Söunberfraft in feinem

pcrfönlicpen 3ntereffe. Slicpt Xemutp ober ^oepmutp im 2lHge-

meinen ftepen fiep bei ber jmeiten Verfucpung gegenüber, fonbern

es panbelt fiep um bie 2lrt, wie er fiep als SJleffiaS ©lauben

unb 2lnerfennung oerfdpaffen foll unb barf. Unb bei ber brüten

ift niept ber ©egenfap oon dienen unb fperrfepen
,

fonbern ber

beS SSeltreicpS in feiner ^errlicpleit unb beS meffianifepen Sleicps

mit feiner Stiebrigleit, feinem ®ienft
,

feiner Verleugnung, was

ben ftern ber Verfucpung bilbet. — 2llfo auep pier Weber pofitio

uoep negatio ©puren eines SufammenpangS mit bem SffeniSmuS.
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Sßir fornmen gur öffentlichen SBirffamfeit Gffjrtfti.

$>a finbet fid) fd^on in ber allgemeinen 2lrt feined Üluf*

tretend ©egettfählidied genug, ©erwanbted mit bem ©ffeitertljum

fo gut ald 9lid)td. 2Öeichen Slontraft bitbet fchon bie Oeffentlid)*

feit feined Sehrend, bad SDurchgiehen ber Stäbte unb gierten feiner

£>eimatf) — »nie ed ald begeid)neub für fein Söirfen audgejpro*

df)en ift g. ©. Suc. 13, 26 : ecpayontv evamov aov xai £7itvo

fisv xai tv ratg nXareiaig ijpcov e8iöa£ag — bad SBirfen att

jebent Ort, gu jeber 3eit, fo lang ed Xag mar, gegen bad weit*

flüchtige, menfchenfchene
,

guriicfgegogene , flöfterliche SBefen ber

(Offener! ßhnftud, oon Einfang an barauf audgehettb, gu fuchen,

gu helfen, bie Schaben gu heilen, gu retten, aufgurufen unb auf*

guweden, oon fich and £anb angulegen, bie Offener allegeit nur

geneigt unb willig, fich fliehen gu taffen. 28ie fern ift ber effe*

nifdje Drben oon bem, was Gbriftud gleirf) guerft als bie Stuf*

gäbe ber oon ihm geioedten ©etneinfebaft audfprid)t, ein Sicht

auf bem Seudjter, ein Saig ber ©rbe gu fein.

$ie Reform unb Hebung feined ©olfed, atfo gerabe bad,

bem bie ©ffener pringipied fich entgegen, Wad fie mit ©ewufjtfein

aufgegeben hatten, ift fein ©eftreben. ©r fteJjt mitten brinn im

Sehen feinet ©olfed, nimmt Xheil att SlUetit, wad an ©lauben

unb hoffen fein |>erg bewegt, wad oon ©utem unb ©öjem in ihm

War. Sßichtd ift unb bleibt ihm fretnö, nirgenbd eine Spur Dort

jenem felbftbewuftten, felbftgeredjten, oornehmen fich 3urüdgieben

aud ben allgemeinen Greifen bed ©olfdlebend , wie ed für beit

Orben eparafteriftifeh ift* ©ine fogiale Stellung, wie fie ber .'perr

einnahm, ift gar nid)t benfbar bei irgenb welcher Üßeigung gu

effenifchen Slnfcfjanungen. 3)aö Urtheil, ba^ wir 9ßattf). 11, 19

über ©fwiftuS gefällt finben, muhte auch bad jebed effenifch ge*

richteten Hubert fein.

@r oerfehrt auf eine freie, ungegwungene 2lrt — unbefütn*

ntert um bie über bie gorbernngett bed Seoiticud noch weit

hinaiWgehenbett 9teinigfeitdanfprüche feiner 3^it — mit benen,

bie jeber rechtgläubige 3>ube unb ber ©ffener am nteiften gu meiben

©runb hatte. Sein ©ffen unb Printen, fein fortwäljrenbcr ©erfehr

mit ben göHnern un j, günbern, ben ©harifäern oon Slnfang an an*

ftöfjig, war jebenfaüd für effenifche klugen lein geringered Scanbalon»
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Siber aud) feine prattifepe Stellung gu ben Dorffanbenen

tfjeotratifcpen Drbnungen Dornemlidj gu ben Opfern, bem ^riefter-

wefen, bem Dempel, geigt cparatteriftifdfe Unterfdfiebe gegenüber

bem ©ffeniSmuS.

StirgenbS befämpft er birett ben Dpferbienft felbft, jebcnfall^

niept mit effenifdjen ©riiuben. Das Opfern felbft ift ipm nid)t

blo§ eine erlaubte, fonbern für ben 3«ben gebotene peilige .<panb=

lung. @r fefct bie Slnfd)aitung oom Opfer unb bie Uebung beS-

felben als Shittpanblung
,

wie fie unter bem Soll fjerfömmlid)

war, einfad) Dorau£ SDtattl). 5, 23. 8, 4. Sine ©imangipation

oom georbneten fßrieftertlfum unb Dom Tempel, meid) lefctere bie

(Offener nur äufferlid) burd) Darbringung Don ©efdjenten bemän*

telten, ift nirgends Don ifjm geprebigt. ©r weist bie ©ereilten

gu ben ^Srieftern, erlennt bie Slutorität ber Scbriftgeleljrten ,
bie

wenigftene^ für bie bamalige $eit and) als Stnpang gu ben tpeo=

retifdjen 3nftitutionen gelten tonnen, in ifjrem $rei3 an, er erfüllt

felbft burd) perfönlidje gefttpeilnaljme , wie burd) bie Steuer bie

f$flid)t gegen ben Dentpel. 3a ftatt fid) Don ber gemeinfamen

St'ultftätte ber Station gurüdgugietjen, iftS ifjm ein IjeiligeS Slitliegen,

fie wieber gu bem gu maepen, wa$ fie nad) ©otte3 Orbnung

fein foll. ©prifti Dempelreinigintg unb bie effenifdje Slbftnbung

mit bem Dentpel unb bem aud) iljtten anftöfsigen Dreiben im

^>eiligtl)um ift ein fepr begeiepnenber Sil'on traft.
1

greilid) 103t aud) ©ffriftu3 bie Seinen innerlid) Don ben

alten Snftitutionen : Seine SSorte über ben Sßertf) ber Opfer,

über bie, bie auf SJtofi3 Stuf)! fifcen, über ben Dentpel finb

' 3113 ein Äuriofum, jugleid) als) ein 33eWci§, mit Wellen SJtittcln

unb ©rünben ber 3ufamment)ang (Sffrifti mit bem 6ffeni§mu§ burct)

jübifdbe ©eletjrfamlcit betoiefen werben folt, mag t)«r angcfütjrt Werben,

baß ber $ug, ben sBtartu§ bei ber Sempeltetnigung berichtet 11, 16 bem

.fperrn als effcnifc^e ienbenj aufgercctjnet wirb, Weil nadj 3|ofepl)u3 bie

(Sffenct nict)t bulbeten oxevos n ueuixivnam — nemtid) am ©abbatt)*

3wifct)eit beiben Siotijen ift lebigtid) fein 3ufammcnl)ang Ju finben,

aufjer baff ba§ SBort oxevos in beiben öorfommt. Stur ber füljnftcn

Sß^antafie unb ber lcid)tfcrtigfteu , bobenlofeftcn ©ct)riftftellerei , bie fid)

aber trofibem überall mit CueHenljaftigfcit brüftet, finb fältle günblcin

möglidj.
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befatint. Aber bie Art unb bie Anbapnuitg biefer Söfung, btefer

geiftigen Befreiung oon ben alten Scpraüfen bat nidpt bie geringste

SSermanbtfdpaft mit ben ©rünben äußerer leüitifcpcr ,'peiligfeitö*

beftrebungen, bie ben ©ffernannt3 bei feinem fiep ffiernpalten doiu

nationalen $ult leitete.

Aber mie baS Objeft feiner SBirffamfeit unb bie baburcp

bebingte Stellung in feinem Soll, fo fcpeibet ipn aucp bie Art

feiner SBirffamleit fcparf oon bem Drben. 2>er DJlittelpunft feine«

SBirfenS ift bie Eßrebigt, bie ffd) bei ben ©ffenern and) ffnbet,

aber nicpt in biefer centralen Stellung.

2Bie oerfcpieben Art unb SBeife ber Eßrebtgt ©prifti Don allem

bis bapin ©epörten mar, — bafür liegt uns pnädpft ein 3eu9 s

niß Dor in bem unmittelbaren ©ittbrud, ben baS 9Sol! baDon

patte. ®ie ©Dangelien beruhten mepr als einmal barüber, icp

erinnere nur an DJlattp. 7, 28 f. Sobann in ber 3rorm ber ^ßrebigt

;

too ift eine Spur Don bem, toaS mir als baS einzig Gparalten-

ftifcpe effenifcper Sßrebigtmeife miffen, oon ber allegoriffrenben,

fpmboliffrenben ScpriftauSlegung, too eine Spur Don ben ©epeim*

lepren, bie ffe opne Bmeifel burd) atlegoriffpe Ausbeutung auS

bem alten Xeftament fepöpften ober mentgffenS begrünbeten? Stan

müßte beim nur naep ber oben ermähnten Art burep baS Söort

ra fivcTTtjQia TtjL
'
jiaaiXsiag tcov ovoaveov ben ©rmeiS effenifcper

©epeimlepre erbraept glauben.

®aß ber .fperr Dor feinem öffentlicpen Auftreten bie Sdprift

genau lennen gelernt, fiep in ffe eingelefen unb eingelebt, meist

burcpauS nidff auf bie SBaprfcpeinlicpteit effenifepen UnterridptS,

benn folcpe Senntniß ber Sdprift mar in jenen Beton in Israel

auf maneperlei SEBegen ju erlangen; mie er aber bie Scprift auS-

legt unb an menbet, oerbietet bireft an effenifdpe Anleitung

baju §u beulen.

Dieben ber ^rebigt ©prifti ftept als eine mefentlicpe, menn

gleicp jener niept oöüig coorbinirte gunltion in feinem öffentlicpen

2eben feine peilenbe Xpätigleit
;
mo bie ©oangelien eine Ueberfidpt

über ©prifti SESirffamleit geben, mirb überall beS £>eilenS neben

ber ^rebigt gebaut. 3)lattp. 4, 23 unb fonft.
1

1 ©anj äpnlicp ftept ja aucp notp in ber apoftoliftpen AUffionS-

Arebigt neben ber fJriebcnSprebigt burdp Spriftui bie Segnung ber

Alenfcppcit bnrep feine Teilungen. Ap. ©eftp. 10, 36. 38.
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$a bag feiten alg eine auch unter ben Offenem geübte

S£t)ätigfeit uttg non ben Quellen berichtet wirb — freilich burdj*

aug nid)t alg etwag, bag bei ihnen eine jo herüorragenbe ©teile

einnimmt, wie im Sehen S^rijti, — jo fonnte eg nicht fehlen,

baß t)ier .fjebel eingefe|t mürben, um SöeWeigmateriat für unjere

Srage 51t jdiajjen.

Soweit wir über bag jpeiloerfahren ber (Offener unterrichtet

ftnb, läfjt jid) erfennen, baft — nach ber Wol)l allgemeinen Slrt

jener 3eit — bei ihrem feilen ein natürlicheg Verfahren, be=

grünbet auf ßenntniB ber jpeilfräfte oon Pflanzen unb SHineralien,

unb ein magijdheg Verfahren, beruhenb auf einem geheimen

SSiffen oon übernatürlichen Kräften nnb geübt burch 3auber
unb löejchwöntnggformeln (ogl. bie oon ihnen jo hoch gehaltene

Slenntnift ber ©ngelttamen) Jpanb in |>anb ging. ®afj bieje

tigfeit in unmittelbarem 3ujammenhang mit bett prinzipiellen

93ejtrebungen beg Drbeng gejtanben, läjjt jid) nicht erfennen, oieI=

mehr jdjeint bieje Söejchaftigung neben ben mancherlei anberen,

bie oon ben SJrübern berichtet werben, hergegangen zu jein unb

hat wohl ihren ©runb einegtheilg in ber einem $heil ber 93ritber-=

•fchaft bei ihrer Sebengart oon jelbjt nahliegenben Staturbeobach'

tung (Ogl. unjere |>eilfünftler unter ©chäfern unb Süauern),

anberntheilg in ben mpjtijd)en ©tubien, benen anbere nach ihrer

Steigung oblagen .
1

Schon barum liegt ein ganz wefentlidjer Untcvjchieb zwijchen

bem feilen ber (Offener unb bem (£hrifti. Stidjt nur bie @oan*

gelijten, jonbern ber |>err jelbjt hol jein feilen in bie engjte

Beziehung zu feinem gottgeorbneten SBeruf gefegt. ®a er bem

Häufer Antwort gibt auf bie grage nach feiner SJtejjianität, jpridjt

er eben bieg aug in bem 2öort SJtatth. 11, 5 wo er feine heilenbe

SBirffamfeit jogar in bie erjte ©teile fe^t, noch oor bie s$rebigt

beg Gwangeliumg. Unb jobalb wir ben einzelnen Teilungen nach*

1 SJJit jd)cint cs gewagt , bie Sache mit ben philanthropifchen

Ucnbenjen bc§ Drbcne in Sctbinbnng ju bringen. $ic dhriftlichen &lö=

ftcr haben auch big in bie neueftc 3<üt in ben romanifchen Sänbcrn jo

»ielfad) 3lpoth«fcr unb $oftoren geliefert — getoi§ nicht blog unb md)t

in erfter Öinic aug aOßotjtttjätigfeitggrünbcn.
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gehen, finben wir wie eben bieS überall in ber mattchfachftcn

SSeife oon jum SluSbrucf gebracht wirb, wie baS ethifdjc unb

religiöfe äJioment bet feinem feilen im 9?orbergrimb ftef)t.

@o tritt fdjon oon üornetjerein ©hrifti jTljätigfeit auf biefent

©ebiet in ein ganj attbereS 2id)t als! bie entfpredjenbe Xf)ätig!eit

im SfreiS beS ©ffeniSmuS. Stoch üiel metjr aber toirb bie Serfcfjie*

benfjeit einleudjtenb , beim 33ticf auf bie 2lrt, tüie bie tjeitenbe

Siraft unb Xtjätigfeit t)ier unb bort erworben unb auSgeübt wirb.

Sei ben (Offenem beruht iljr feilen auf ©tubium ber Statur ober

ber übernatiirlidjen Tinge. ©3 ift etwas burd) Arbeiten, Suchen,

Stad)benfen ©rworbeneS. Taoott ift bei ©IjriftuS feine ©pur.

©r fjeilt als ber, ber ©otteS Straft in fidt trägt, ©r toenbet

nid)t erlernte St'enntniffe an, fottbern toie er als SSteffiaS bie 9Jtad)t

bat, ©ünbe ju oergebeu, fo bot er unmittelbar bamit bie, bem

Uebel ju fteuern, toie er baS felbft in unmittelbare Serbinbung

fegt
;

tigl. SStattl). 9, 5: n errnv evxoncjTeyov. ecneiv acpecovrui

aoi cu a^iaoTiaL i
]

FmfiV fyeipcu xai nepmarei
;

man h fl l

in unfern lagen in ben furjen Seridjt beS SJtarcitSeoangeliumS

über bie erfte .'peilmtg ©brifti oiel. nur ju oiet bineingelefen

:

toie !3efuS faft ol)ne, ja tuiber feinen Söillen auf bieS ©ebiet beS

£>eilenS gebrängt toorben fei, toie er eS nicht gefuept, fonbern im

©turnt unb Trang baju gefomtnen fei, oon ber ©rfdjiitterung

ber SSJtaffe, oon ber SJtadjt beS SlugenblidS überwältigt. TaS ift

toobl äu Diel. Slber baS ift ficfjer , baff ber £>err bem erften

©ebanfen — unb äpnlid} ift es bei allen uni» ausführlicher ergäbt

ten Stranfettbeilungen — nid)t gegenübertritt als einer, ber feine

erlernte natürliche ober tnagifebe Äunft b^r erprobt, fonbern ein*

facb als Träger beS ©otteSgeifteS, bem eo ipso alle ©eifter gehör*

<pen tniiffen. ©S liegt auf ber £mttb, baff er oon ber natürlichen

ipeilfunft ber ©ffener nichts gehabt uttb geübt. Tenn baß er

fragen an bie .franfen über ihre Seibett richtete ober bie $anb

ihnen auflegte, fie fonft berührte, auch jweimal Speichel anwen*

bete, feinen Jüngern Del ju gebrauchen befiehlt, (Del war übri*

genS bei ben ©ffenern oerpönt) — fann hoch wohl nicht im ©rnft

als ©rweiS eines natürlichen |)eiloerfahrenS betrachtet werben,

©benfowenig aber weist bie 2lrt, wie ©hriftuS Teufel auStreibt,

bie bäntonifchen SJranfen h^l*- auf eine effenifche Duelle. Tie
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$orfteöung junädjft uoti ber SBefeffert^eit , wie fie ©fyrifti 2Bort

unb $l)at öorauSfefct, gehörte bamalS feinem fpejiettcn $reiS an,

fonbern ift allgemein jiibifd), ja reicht nod) weit IjinauS über bie

©renjen beS SubentljumS , wie ja aud) if)r Urjprung fein jübi*

fd)er ift.

2)ie Slrt ferner, wie SfjriftuS biefen Sfranfen fjalf, Ijat mit

ber fonft üblidjen burd) 33efd)Wörung , wie fie and) bie ©ffener

geftü$t auf if)re ©eljeimleljre übten, nidjtS gemein. DtirgenbS

Ijat er beftimntte vermein für bie Austreibung, wie fie bod) baS

(£f)arafteriftifd)e bei alten SBefdjwörungen alter unb neuer ßcit finb.

AöerbingS rebet er SDfattfj. 17, 21 oon aScetifd)en Mitteln

pr Bereitung feiner jünger für baS Vermögen ber Dämonen'

auStreibung. Ütber SBetert unb gaften finb sum erften nidjtS

tyejififd) (SffenifcfjeS unb werben jum anbern non Sfyrifto unb

in feiner ©emeinfdjaft in ganj anberer Art geforbert unb geübt,

als ber effenifefje Drben fie anwenbet.

SBerfen wir nod) einen S3lid auf eine Seite ber lljätigfeit

©Ijrifti, in welcher, wenn irgenb ein gufamntenljang pjifdjen iljnt

unb bem ©ffeniSmuS ftattfänbe, berfetbe fiefjer ans Sicfjt treten

müfjte: baS ift bie Sammlung feiner ©emeinbe, junäc^ft bie ^Be-

rufung feiner jünger.

2Bie fet)lt Ijier pofitio Ades, waS für bie Aufnahme in bie

©ffenergemeinfdjaft djarafteriftifet) ift, bie ißrobejeit, bas ^fotn^en*

wefen, ber öorausgeljenbe Unterricht, bie gormeln unb ©eliibbe,

baS fefte cärimoniöfe s43inben an bie ©emeinfdjaft mit ifjren

Snftitutionen.

9Bie frei, auf rein geiftiger ©ntnblage rubeitb, ein iBerljält-

nif? uon ißerfon p $erfon ift (£l)rifti ©emeinfdjaft mtt feinen

Jüngern. $5aS 33anb beS ©laubenS binbet bie Seinen an ifjn

unb unter einanber, fein DrbenSgelübbe , and) fein DrbenSgeift.

2üät)renb bie effenifdjen Sörüber burd) ftleibung unb Söoljnung,

burd) ©emeinfdjaft beS 2Jtal)lS, beS ©otteSbienfteS
,

burd) eine

AHeS orbnenbe fRegel wie twr Adern burd) ben ftrengen Abfdjlufj

gegen fpeteroboje pfammengebunben finb, finben wir als baS

Sinnige, Was (SljriftuS als ein äufjereS 93anb unb Äennjeidien

ber 3wfommenge^örigfeit ben Seinen gibt — baS ©ebet, baS er

fie leljrt. Aber nid)t nur für ben Anfang ,
ba nur ein Heiner

9*

Digitized by Google



132 $cmmler

SreiS um iljn gefrort mar, fonbern auch für ben Fortgang feiner

©enteinbe, beim Vlid hinaus auf il)re 3ufunft legt SefuS feinen

SBerth auf formen unb Verfaffung. 9Kan fann ja baS, maS er

über bie Drbnung ber ©emeinbeoerhältitiffe SKattf). 18 fagt, nur

im meiteften Sinn eine ©emeinbeuerfaffung neunen, aber jeben*

falls fehlt biefer Drbnung gerabe baS, maS bei ben ©ffenern bie

§aupt|'ad)e ift, bie Staffen unb Stufen in ber ©enteinbe, bie

f)ierard)ifd)e Organisation, baS feierliche, genau organifirte ©erichtS*

unb AuSfchluf^Verfahren, bie gange orbnungSntähige ©lieberung.

Söie einfach unb natürlich ift hier AdeS, mie feierlich, fompligirt.

Schablonenhaft, fjierarc^ifd) bort, ber AuSfchluh hier itidjt ©träfe

einzelner Vergehungen gegen bie ©ebote ber ©emeinfchaft fonbern

nur ein Vodgiehen unb AuSfbrechen beS gttüor üom ©ünber felbft

faftifch gefchehenen ©elbftauSfchluffeS. ®ah ein ©erichtSüerfahren,

eine ©enfur, mie fie bie ©ffener ihren ©enoffen gegenüber übten

nicht nach Shrifti ©inn mar, bafür genügt eS, auf baS ©leidsnih

oom Unfraut unter bem äBaigen hingumeifen. Unb mie baS SBort

:

eorco ooi coontp o e&vixog xai o rsXcovijg auSgulegen, nemlich

unter feinen Umftänben nach ber harten, graufamen VrafiS be§

effenifchen Drbens, baS geigt jeber Vlid auf (£f)rifti Art, mie er

mit ,3ödnern unb ©ünbern unb Abgefadenen umging, mie er

nie bem Vuhfertigen unb Venmütl)igen bie SRüdfehr ocrfdjlofj.

©S möchte burch biefen furgen Ueberblid über bie .'pauptgiige

in ©hrifti SebenSgefd)id)ie unb SBirffamfeit für jeben ruhig Urt^ei=

lenöen ber Vernein erbracht fein, bah ^tev menigftenS auf bem

©ebiet beS Bebens $efu ade ^nbicien gegen einen ^ufantmenhang

©hrijti mit bem ©ffeniSmuS geugen. 9Bir moden nur hingufiigen,

bah bie AuSnügung unb Ausbeutung eingelner gafta für bie

tmrliegenbe Srage gum ©lüd giemlich uerfchollen unb üerflungen

ift. ®ah bie geheimnifmoden , mnnberbaren Safta in ©hrifti

Beben, üor Adern Verflärung, Auferftehung, Himmelfahrt burch

effenifdie Beihilfe gu ©tanb gefommen unb burd) ©infchiebung

unb ßuhilfenahme unbefannter, nach ^Belieben auftauchenber unb

oerfchminbenber DrbenSbrüber aufgeflärt roerben fönnen, glaubt

menigftenS fein Vernünftiger mehr. ©benfomenig mag ber ©ingug

in Serufalent, baS ©d)iden ber jünger gum Halen ber ©felin,

bie Vereitmidigfeit beS VefijjerS, fie bem SJteifter gu geben, bie
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91rt ber Veranftaltung beb lebten ^ßaffa unb Slebnlicbeb auch

nur mit einem ©djein non Vegrünbwtg burd) effenifebe Verbind

ungen erflärt werben.

(Sb läftt ficb nicht leugnen, bafj bem, ber bie ©fjdjicbte

3efu auf bie oorliegenbe ffrage l)tn anfieljt, ba unb bort <$ingel=

beiten oorb Sluge treten, bie lidjter gu Werben febemen, wenn eine

23etannt|d)aft ©brifti mit effenifrfjem Sefen angenommen wirb.

3d) will nur ein Veifpiel beraubnel)men, bab, fooiel mir befannt,

fonft nod) nicht befonberb beachtet unb oerwertbet worben ift.

$ab Sort ©brifti Suc. 22 über bab Scbwertfaufen oor feinem

©ang nach ©etbfemane ift oon jeher für öiele Interpreten eine

©rüg gewefen. ®e Sette nennt bie gange ©efebiebte unb iljren

ßufammenbang unflav unb folgert barau» nad) feiner s2lrt furg,

bafj Sucab bie ©rgäblung jebenfallb nidjt aub erfter £anb höbe.

Sieoiel in alten unb neuen $eiten in bie Sorte bineingebeimnigt

würbe, ift nur gu befannt. könnte eb ficb ba nicht empfehlen,

ben Slnftofj, baß ber .'perr ©briftub, ber fanftmüt()ige unb bemii=

tbige, berfelbe ber nachher ben ©ebraud) beb ©djwerteb felbft fdjarf

guriiefweibt
, hier jum Saufen unb SRebmen bebjelben aufforbert,

baburd) gu beben, bafj man bie Sorte Suc. 22 alb Sientinibceng

an effenifeben Söraucp erflärt? ©b war ben Drbenbbrübern fürb

©ewöbnlicbe wie bab Verfertigen, fo bab Xragen unb Vemifcen

oon Saffen bureb bie Siegel ftreng unterfagt, aber gegenüber

einem räuberifeben lieberfall (ogl. I. 2lrt. ©. 36) — unb bab

iftb ja, Wab ©briftub am Oelberg erwartet — war bewaffnete

Slbwebr geftattet.

§iegegen, wie gegen Slehnlicbeb, bab aub ben ©oangelien

gufammengelefen werben fönnte, ift gu fagen, bajj, wo bie

@efd)icbte in ihren groben gügen fo flar unb febarf wiber jeben

ßufammenbang fpriebt, folcbe ©ingelbeiten, bie bagu niemalb über

ben 93oben ber |ü)potbefe fid) erbeben fönnen, niebtb bebeuten

unb beweifen.

SIber bie greunbe beb fraglichen 3«fnmmenbangb bauen ihre

SKeinung mehr noch alb auf bie ©efebiebte Qefu auf feine Sehre:

eb foü in feiner Sehre Vieleb nicht gu erflären fein ohne bie

Annahme ber Slneigitung effenifeber Setjrfä^e bureb ihn. @b

werben hier gumeift nur einzelne fünfte, oereingelte ®icta, bie
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nacß gorm ober Snßalt an effentfc^e Sehren ober fttnfcßauungen

anflingen, aufgefitdjt unb sufammengereißt. Unb mit gutem ©runb,

benn fobalb man ben 93ltcf aufs ©roße unb ©anse, auf bie prin*

Sipiclle ©runblage, auf ben ©eift feiner Seßre, auf ben bogmati*

fct»en Sau, mie auf ben etßifcßen Sßeil ricßtet, fo muß bie Un*

ßaltbarfeit Oer obigen Seßauptung fofort 31t Sage treten. @3

märe iiberflüffig, 31t biefent Seßuf bie ganse Seßre ©ßrifti in

extenso burcßsugeßen
;

eS genüge, auf bie Honptfacßen ßinsu*

meifen.

Sa mag e§ sunäcßft feinen größeren ©egenfaß geben, ab§

mie er in ber 5lnfcßauung oon ©ott smifdjen ©ßrifti Seßre unb

bem effenifcßen Sqftem ßeröortritt
, in ber Seßre, bie mie bie

bogmatifcße ©runbfage fo ben religiöfen ©runbton auf beiben

©eiten gibt unb beftimmt. Ser ßimmlifdje Sater, ben ©ßriftuä

prebigt, 3U bem bie ©laubigen im oollen Sfinbeäoerßältniß fteßen

füllen, bem gläubig, liebenb, üertrauenb ficß ßingitgeben ifjre erfte

Sfficßt unb Stufgabe ift, baö ift eine ©otteSibee, baran ber @ffe=

niSntuS mit feinem in erfter Sinie gefeßgebenben ©ott, ber burcß

piinftlicße (Erfüllung feiner 3umeift äußerlichen ©ebote geeßrt fein

mitl, nirgenbS aucß nur oon SBeitem ßinftreift.

Sa§ öintmelreicß , ba§ auf bie ©rbe gefommen ift, biefer

©dßlüffel* unb SJfittelpunft ber Seßre ©ßrifti, barin feine fßrebigt

Oom Serßältniß @otte§ unb ber iDtenfcßen ißren fur3en, fonfreten

2lu»brud finbet, ßat feinen fßtaß in ber SSeltanfcßauung ber

©ffener, aucß nicßt al$ Hoffnung. Senn ißre gange CSjrifteng ift ein

3eugniß bafür, baß ißnen ber ©laube an bie SJlöglidjfeit ber

^Bereitung bes ©otteSoolfS 3um ©otteäreicß entfcßmwtben ift.

Sie große Hoffnung 33rael§, mie mancßfaltig fie gebaut, mie

fein ober grob fie im ©ingelnen geglaubt mürbe, fie ift für

bie ©ffener nicßt meßr. ©ie tßun, ma§ fie fönnen nacß ber alten

Drbnung in ißretit $rei8 eine fleine gottgefällige ©emeinbe bar*

gufteHen, aber baß e§ 3U einem ©otteäreicß fommen föntte auf

©runblage ißrer Seftrebungen , ba3 fommt ißnen iti<ßt in ben

©inn. @8 ift eine burcß gar nicßt§ 3U begrünbenbe Seßauptung,

baß „ißr ganse§ Seben nur baßin sielte , baS Hintmelreicß unb

bie fomntenbe $eit 5“ förbern." 3ßr Slicf mar nacß rüdmärtS

gemenbet, nicßt nacß oorroärtö. ßßrifti SBort 2uc. 9, 62 entßäU,
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freilich etwas anberS gebeutet als ber nächfte Sinn ift, baS

Urtfiett über äße foldbe Bestrebungen.

©eSljatb ift eS auch ganj d;arafteriftifd) , baß nirgenbS in

ben Duetten baoon bie Stebe ift, bah bie hoch bamalS im übrigen

Bolf fo lebenbigen SD?effta^=©eban!en unb Hoffnungen in biefetn

SreiS eine Stolle gefpielt. ©S trifft nicht §u, Wenn man bagegen

fagt, bah unb fßffito biefen Hoffnungen fern geftanben

;

fie referiren hoch fonft in ifjren ©Triften uott biefem bie Station

aufs Reffte bewegenbeit SluSblid. ?lls einziger Beweis für baS

Borhanbenfein, ja baS lebhafte BerfirtWerben ber 9Jleffia§l>offnung

unter ben ©ffenern pflegt man fiel) auf baS Buch Henod) jit be*

nifen, in welchem Stefte alter effenifdjer DrbenSliteratur aufbe-

wahrt feien. Solang aber bie§ nid)tS weiter ift als eine fehr

problematische Behauptung, bleibt eS babei, bah biefe Hoffnung,

toenn aud) getoifj oon ben ©ffenern nicht auSbrüdlid) oertoorfen

— baS fann ja bei ihrem feften ©tauben an bie Schriften beS

alten ©eftamentS nicht fein — hoch in ihrem ©ebanfenfreiS feine

eingreifenbe Stolle fpielte. ©aS fann fchon barum faum anberS

fein, weil baS gange ^ubenthum ber bamatigen 3e^ nur einen

SDieffiaS fennt, ber fomrnt, nad)bem baS Söolf geredet geworben

ift. ©ie chriftliche Qbee: ber SCReffiaS ift ber, ber baS Soff

gered)t macht , liegt ber jübifcben Betrachtung fern. 3Bar nun

©treben unb Hoffen, baS Bolf als folcfjeö gerecht ju machen unb

baburcp für bie Slnfunft beS SJieffiaS gu bereiten, oon ben @ffe=

nern pringipiett aufgegeben, fo fonnten fie unmöglidh bem kommen

beffelben in ihrem ©enfen unb ©lauben eine bebeutenbere ©teile

einräumen.

©ben barin aber liegt eine gerabegu unauSfüttbare Stuft

gwifchen ber Sehre ©hrifti unb bem ©ffeniSmuS. Bon ©briftuS

wirb SltteS im Himmel unb auf ©rben bezogen auf bie centrale

©tettung, bie er als SJteffiaS , als ber ©ohn ©otteS, als ber

©räger göttlicher ©nabe unb Bkfjrbeit einnimmt; fein gangeS

Stuftreten ruht barmtf, feine gange Sehre brefjt fid) um biefen

SJtittelpunft. ©ieS im ©ingelnen nachjuweifen, ift unnötige SJtühe.

©S hobelt fich für unfere Jrage fpegiett um gwei fünfte,

junächft um bie ©rfenntniß , bah ber ©ffeniSmuS ber benfbarft

ungünstige Boben war,' um einen in feinen Slnfdsauungen groh
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geworbenen ober ipnen nur napeftepenben Siamt auf ba£ Steffia«*

Pewuptfein unb bie Steffiaslaufbapn oorjubereiten , baß, wenn

überhaupt für bai meffianifcpe Stuftreten ©prifti SlnfnüpfungS*

punfte in ben bamatigen retigiöfen Storfteltungen unb S3eftreb*

ungcn gefucpt werben follen, ber ©ffentennte fiep baju ^utept eignet

Sßicptiger uoep fepeint mte bie grage : üäpt fiep naep unfern

Duetten eine ©ntwieftung gefu jum Steffiaä = töewujjtfein naep*

weifen ober trägt er oon Slnfang an biefe Ucber^eugung in fiep?

'Jie Slntwort barauf ift entfepeibenb über bie Siögliepfeit eiiteö

£>eroorgepeite ©prifti au* effenifepen Streifen. 9iur bei ber S3e=

japung be£ erften gälte gibt ei eine fotepe Stögticpfeit, ber ©rtoete

be^ ^weiten fcpliept fie unmittelbar aite.

Sun beruft fiep bie erftere Sieinung oor Stttem barauf, bap

naep beit Duetten offenbar ©prifti '.ßrebigt perft bie ^ßrebigt oon

feinem 9teicp gewefen, nid)t bie oon feiner ^erfon ate SteffiaS.

Slber fobalb mau genauer pfiept, ift unbeftreitbar, bap implicite

in jener — jofern fie niept ^ toie bie s
4Srebigt be* Käufers unb

anbrer jiibifcper 9ticptnngen eine .'pinweifung auf ein fommenbee,

fottbern bie iöerfiinbigung eines erfepienenen SieiepeS war — biefe

gegeben ift. ^aS ©efommenfein beS ©otteS=s
Jteidte opne SteffiaS

511 oerfiinben ift ein Unbiitg niept btoö naep ben bamatigen Gegriffen,

fonbern naep ber ganzen Stnfcpauung ber Dffenbanmg, fpepll

ber in ben Sßroppeten gegebenen. SBemt ©priftuS bai Steirti

©otteS ate oorpanben prebigte — unb baS fittben wir unmittel-

bar naep feinem Stuftreten — fo war bies eine mittelbare, für

ben Stacpbenfenben Wopt üerftänbticpe ißrebigt oon gpm, ate bem

S3ringer beffetben, ate bem SteffiaS. 'Sie SluSfiiprungen SBei,^

fäeferS über biefen ^ßunft in feinen Unterfucpungen fepeinen mir

unwibcrfprecplicp.

Stber eS ift niept nur bas* SteffiaS = Öewuptfein im Stttge-

meinen, beffen ©ntwiettung bei einem effenifcp geriepteten Staun

Jaurn begreiftid) wäre, fonbern ei ift ebenfo bie Strt, wie ©prifhte

biefeS Sewuptfcin oon Slnfattg an aitefpricpt, wetepe altem ©ffenis*

muS fcpnurftracte pwiber ift. gep pebe aite ber Stenge beffen,

was bie ©oangetien in biefer SBejiepung bieten, nur breiertei per-

aite, baS fie aite ber atlererften Beit ber SBirtfamteit 3efu beriep-

ten: perft bei eya de Xeyco puv im ©egenfap pr Stutorität
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be« ©efeßeS refp. beö alten ©efeßgebers , beffen 9iame näcßft

bem ©otteS ber allerheiligfte, beffen Sßereßrung bie benfbar größte

bei ben ©ffenern war. Sann bie Stellung ,
bie fich ©hriftuS

beim Sßeltgericht gibt SDiattß. 7, 21 ff. (t>gl. baS evt-xw fftov

5, 11) — wot)l ber ftärffte SluSbrud feiner göttlichen SBürbe auS

ber erften $eit feine« SSirfenS. ©nblich bas Sßort ÜJtarc. 2, 28

xi'oioc frrri t, rov avtfgcnnov xm roi< aaßtianm, Wofür eS

in einem effenifepen Öewußtfein lebiglid) feinen SlnfnüpfungSpunft

unb fein SSerftänbniß gibt.

2BaS fd)on au« bem bisherigen heroorgeht unb fich weiter

burch jeben blief auf ©hrifti ©efct)icf)te, 2öort unb bJerf beftätigt,

ift, baß l)ier bie ©ewißbeit eigner neuer göttlicher Offenbarung

lebenbig ift, in Dltlem ben ©runbton bitbet, währenb bei ben

©ffenern nur ber ©eift ber Autorität unb Srabition waltet, unb

bieS in einem folgen ©rab unb DJiaß, baß ihnen jebeS Auftreten

unb Söirfen, wie wir eS im Sehen (£f)rifti üor uns haben, nicht

bloS als grunbftürjenber ^rrthum, fonbern ganz ficher als ©otteS-

läfterung erfdjeinen mußte. Sie feßarfen Urteile über ben föerrn,

welche uns bie ©oangelien uon pharifäßeber Seite aufbehalten

haben, fönnen auf effenifcher unmöglich mitber gebacht werben.

©S ift wahrlich nicht nötßig, feinen Stanbpunft auf bem 93oben

beS ©hriftenthums ju nehmen, um in ©ßrifti Stiftung nach 2Sort

unb SBerf nirgenbS eine ffortbilbung effenifcher Singe ju fchauen,

fonbern baS oerbietet überall ber unbefangen betrachtete unb in

feiner Feinheit aufgefaßte ©ffeniSmuS oon felber. 91ber aller*

bingS fpridjt fich ©ßriftuS fo ftar unb bünbig über baS Diene,

baS in ihm gefommen, auS, baß eS für 3eben, bem ©hrifti Selbft*

bewußtfein noch ein gaftor ift, mit bem er ju rechnen hat in

ßiftorifchen Singen, unzweifelhaft fein muß. Ser £>err felber

hat nichts baoon gewußt, baß große ober fleine Stüde feine«

SenfenS unb Sehren« aus alten menfchlidjen gönnen unb 9lrten

ber grömmigfeit entfpringen
: fein SQSerf war ihm ein ©anjeS

auS einem ©uß unb ©eift unb ein neues. Ohne baS hatte er

bie ©leichniffe oom alten SSlleib unb neuen Sappen, oom neuen

2Bein unb ben alten Schläuchen nicht fpredjen fönnen. ©S fei

geftattet, bieS noch etwas eingepenber zu oerfolgen.

Ser eben erwähnte ©egenfaß $eigt fich fc^lagenb im beiber*
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fettigen Sterhältniß jur feitherigen Offenbarung ©ottess, jum alten

leftament. ®a gehen, wenn wir bte ©runbfteUe ber 93erg=

prebigt barüber ins Suge faffen, bie Stege jufammen bi« jum

oi» xaralvtiv, aber fcßon ber Segriff ber ißterofe, wie er nun and)

gebeutet werben mag, ift auf effenifdjer ©eite tutbenfbar, weil

bie j7Ä?yowfTic eine Unterfdjeibung oon uergänglidjer 3ornt unb

ewigem ^n^alt oorausfeßt, bie aller effenifdEjen 2tnfcf)auung rntber*

ftrebt. ®aß burcp bie ^lerofe Stjrifti bem ©efeß — unb jwar

bem Ritual* wie 2)ioral*®efeß, benn jweifello^ befaßt ber vu^uq

SDtotth. 5, 17 in ß^rifto ©inn beibeö — feine ©cfjranfe, bie

nationale, juribifdje , temporale, abgeftreift wirb, geljt auä ber

ganjen weiteren Sefjrentwidlung 3*1u über biefen Sßunft wie auö

feiner SBafiS unwiberfpredjlicl) peroor. steur unter biefer ®orausS=

feßung unb bei biefer Stuffaffung ber nXtjocaaig taffen ftdj auch

bie SBorte beS Jperrn SDtatth. 5, 18 unb oor SlUetn 19 in Harmonie

bringen mit feiner fonftigen ßefjre unb feinem Seben. ©ine folcpe

ißlerofe gibt es aber für ben ©ffener nicht.

©tlriftu^ gibt bie ©rfüUung beS ©efeßeS, bie wohl prinjtpiell

in bemfelben befcßtoffen lag, aber fattifd) nicht in ihm unb oon

ihm bargeftellt war. ®ie ©ffener wiffen gorm unb ^nljatt nicht

§u fcßeiben, fie bleiben auf bem ©tanbpunft be§ Sucf)ftabenö.

greilich fc^einen iljre in Srtüel I. befprocßenen Sajlieiten

gegenüber ben Sorberungen be£ ©ärimonial*©efeßess , ihr Unter*

laffen ber oorgefcßriebenen Opfer, ipr fiep ®i3penfiren oom Xem*

pelbefitd), bafür ju fpredjen, baß fie bem 9titual*©efeß gegenüber

wenigftenä eine anbere ©teßung eingenommen. 3a man fcßlteßt

wopl au§ biefer ihrer gluckt oor ben Opfern, baß ber ©djrift*

gelehrte effenifcp gebadet, ben ©IjriftuS für nicht fern oom 9teidje

<5Jotteö erflärt ob feiner Antwort, baß ©otteS* unb 9iäd)ftenliebe

nXsiov san navreov rav oXoxav^iarcov xcu ftvaiov. Stenn

nur nicht (ogl. Srtifel I.) ein genaueres gufetjen erfennen

ließe, baß jwar $ßilo gern feinen ©ffenern folcßen 9tußm

freier pßitofopßifcßer ®enlweife beigelegt, baß aber biefe Sernadß*

läffigung beS 9iitual * ©efeßeS bei ihnen ihren ©runb felbft in

nichts Snbrem als rituellen Sebenflichfeiten, in übertriebener gureßt

oor leoitifcßer Unreinheit ßatte unb baß bafür alle anbern Orb*

nungett beS 9tituat=©obeE um fo peinlicher unb ftrenger mit mehr
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als bucpftäblicper ©enauigfeit erfüllt mürben
: fo infonber^eit bie

©abbatorbnung
,

bie 9teinigungS==®ebräucpe , bte ©peife*©efeße.

Seifen ja fcpon bte Symbole, bie ber SJtooige bet ber Ülufnapme

itt bett Drben empfängt, barauf, tote pocp gerabe biefer Xbjeil

beS ©efeßeS berrt (Offener ftef)t. 2Bie ©priftuS in gang anbrer

Seife gum SRituaf*@efeß fiep gefteHt, tute er — opne gegen feine

SBorfc^riften gu geugen, menn er aucp ber falfcpen Xrabition unb

ißrajis öfters entgegentreten mußte , — feine jünger unb fein

9Mf auf ben bem ütituat * ©efeß gu ©runb liegenben etEtifcEjen

©epalt pinmieS unb baburcp über bie ©cpranfe beS SucpftabenS

auf einen freieren ©tanbpunft gu beben fucpte, ift betannt. ©S

mögen gur üBegeidjmtng ber Stuft , bie i^n in bem fßunft oom

©ffeniSmuS trennt, nur folgenbe ©teilen genannt merben : SRattp.

9, 13 in SBegiepung auf bie Opfer;
1

SBgl. auch äKarc. 12, 33;

in IBegiepung auf ben ©abbat : SJiarc. 2, 23 ff.

.

SOtattp. 12,

9—14. Seoitifcpe Steinigung: SJiattt). 15, 1 ff. gaftengebote

:

ÜDtattp. 9, 14. ©peifegefeße : SÖtattp. 15, 11. Xagu nocp fo

SJtandjeS in ber groben ©trafprebigt gegen ben IßparifäiSntuS,

ber in allen biefen Xingen ber leibhaftige nur praftifcpere SBruber

beS ©ffeniSmuS ift.

©ine ^Betrachtung ber beiberfeitigen Stellung gutn etf)ifcE)en

Xpeil beS ©efeßeS geigt nicht toeniger als baS S3orpergepenbe ben

burcpgreifenben Unterfcbieb. freilich ntacpt bie ber unfern entgegen-

gefegte Sinfiept gerabe biefen Xpeil ber Sepre ©prifti 5um 2luS=

gangSpunft unb gur £>auptftüße für fiep. SDtit oöttigem Unrecpt,

mie mir glauben.

©emeinfam ift gunäepft ber fßrebigt ©prifti mie bem effeni=

fepen ©pftem, baß fonform bem altteftamentlicpen ©anon baS

gottmoplgefätlige äKeitfcpenbafein im ^Begriff beS tfixutog unb

ber 8imioawtj gufammengefafst mirb. XaS ift aber gum erften

auS bem gemeinfamen altteftamentlicpen SBoben genommen unb

1 ©o fepr ber (SffeniSmuS bie tBarmperjigfeit übte unb bie Opfer

jurütffcßte, fo ift boep pöcpft untoaprfcpcinlicp , bafj er bcibcS in fo nape

33etbinbung braepte. tßielmepr patte naep ben Duellen bie @eringfcpäß=

ung ber Opfer ipren ©runb in ber Uebcrfcpäßung einer aitbcrn cäriino=

nialgefeßlicpen Hebung, ber Suftrationen.
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ift gum aitbern aßen 9?id)tungen jübifeper ^römmigteit ber bama=

ligeit $eit gemein. ®afj ©priftuS ben 93egriff niept auS bem

effenifepen, fonbern aus bem aßgemeinen Spradjgebraud) auf*

genommen, bafür fpridjt — fo prägiS unb fpejififdE) er ipn in

feiner eigenen Sepre fafjt — bie öftere Slnwenbung in bem aß*

gemeinen oolfStpümlicpen ©inn ogl. g. 33. 2uc. 5, 32. ®a£i ipm

aber biefe dixaioovvrj niept genügte, baff bie üon ipm geforberte

eine anbere fein müffe als bie feitper geübte, enthält baS gunäepft

gegen bie ©parifäer gerichtete SBort 9D?attp. 5, 20. ®enn was

ber £err pier ber ©eredjtigfeit ber ©parifäer unb ©eprift*

gcleprten tabett, ift getoifj nicht bloS bie 9J?enge oon SKijjbräucpen,

bie hier fich eingeniftet patten, fonbern fein 333ort geht hier wie

fpäter 9J?attp. 16, 6. 11. gegen bie gange äufjerlicpe Sluffaffung

beS SittcngefepeS bei ben fßparifäern, bie baSfelbe als eine Summe
gefeplicper ©orfepriften, feine ©rfüßung in einem Quantum guter

3ßerfe fapen, gegen ben gangen juribifepen ©tanbpunft, ber bie

Xcnbeng unb ben ©epalt bes Sittengefepes oerfannte unb oer=

fehrte. ®iefe Slnfcpauung war freilich in ber ©rfcpetnungSform

beS ©efefceS felbft begrünbet: aber bie ^uben jener geil unb

gwar bie ©ffener nicht minber als bie anbern, gelten biefe ©epranfe

beffelben gäf) feft, übertrieben fie noep uub famen baburd) bagu,

ftatt ber fMidjen ©efinnung in erfter Sinie eine 93?enge guter

3ßerfe gu forbern.

®em gegenüber pat nun ©priftuS burdp feine ©lerofe beS

©efepeS nicht nur bie SluSfcpreitungen unb Stöifjftänbe jübifeper

Theorie unb ©rajiS in ©egiepung aufs ©efep abgetan, fonbern

baS ©efeh felbft jener ©eprante entfleibet unb eben baburd) ben

©egriff ber dixaioavvr] in einer SSeife, bie unter ben jübifepen

9ticptungen nicht bloS unbefannt, fonbern pofitio unmöglich war,

oertieft, erneuert, pringipieß umgebilbet. @S ift hier nicht ber

0rt, bas im ©ingelnen nacpguweifen. Xie .pauptpunfte , bie für

unS gegenüber bem ©ffeniSmuS in ©etraept fommen, finb gum

erften bie 93etonung ber pringipießen ©ebeutung ber fittlicpen

©efinnung, burd) welche bie 2pat aßein 2Bertp erhält. 333tr

weifen bafür aus ber erften $eit ©prifti nur pin auf bie 9Borte

fßtattp. 7, 17 ff 6, 22 ff.
TDaoon weiß bie effenifepe 93?oraI

nichts, ebenfowenig als für fie eine gufammenfaffung beS gefamm*
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tett ©efejjeS in bie jnjet ©ebote ber ©otteS* unb 9iäcbften=ßiebe

benfbar ift. 2Bie üiel, baS baöon weit abliegt, ift bem Drben

Bou prinzipieller Ijöd^fter 23id)tig!eit!

Saß jette brei Kategorien effemjdjer SRoral, wie jie ißbito

aufjäblt, baS (fiXaosTov
,
qpiXotftoi’, (ptXav&panov, in beren erfter

man etwa bie fittlidje ©efinnung, in ben anbern ©brifti ©runb=

geböte finben tonnte , metjr ptjitonifrf; finb als effenifrf) , barauf

bat fd)on Strtifel I. bingewiejen.

Sie ©otteStiebe finbet fid) aber in ©brifti Sebre nidjt bloS

als ein $auptgebot, jonbern ber |?err macht jie jum bewegenben

Sßrinzip für bie ganje ©tbif. Sie ©rfüllung beS ©ittengejebeS

fott gefaben SRattb- 5, 45 orrejp ysvijoffs vioi rov narooc• vfiav

rov sv ovpavmc. Von folcfjer Vertiefung ber 9Roral fann fein

ttoeb fo großer Verehrer beS ©ffeniSmuS etwas beim Drben

entbeefen.

2llS ebaratteriftifd) für beffen SLRoral bat fid) ltnS (t>gl. 2lr-

tifel I.) zweierlei oor 2Inbrem ergeben: 2lScefe unb Humanität.

Sie 2lScefe beS DrbenS unb ihr ©runb, bie 2lnfcbauung beS natür*

Iid>en SebenS mit feiner Vewegung, feinem Verfebr, feinen s
45fTid)-

ten als einer fortwäbrenben Quelle ber Verunreinigung ift etwas,

waS bem ©eift ber Sebre ©brifti biametral entgegengefefct ift. @S

ift überflüffig, biefür einzelne ©teilen aufjufübren, febon bie

Vergprebigt bietet beren eine SRenge. ©in prägnantes SBort ift

auch baS oben febon angeführte gunädjft gegen bie Sßbarifäer unb

SobanniSjünger gerichtete SDiattf). 9, 15. lyofepbuS G^* bapon

geugnifj, bajj in golge biefer 2lrt baS gange SBefen ber ©ffener

einen ängftlicben, febeuett ©baratter angenommen b flbe, Knaben

ttergleicbt er fie, bie oor ihren ©rgiebern ficb fürchten. 2Bem

fallen babei nicht bie pattlinifcben ©djitberungen ein Pon bem

fneebtifeben ©tanb unter ber alten Offenbarung unb ber ©rbebung

ber SDRenfcben gut Freiheit bureb ©briftuS? Unb biefen felben

©inbrnef gibt bie gange ©ebrift beS neuen SeftamentS wieber,

baS ift auch für ^afobuS baS ©barafteriftifebe an bem, waS

©briftuS gebracht, bajj eS ein vo/uog rr/g slsväspiat; ift. SBaS

fie aber jagen, ift nur ber einfache SReftej beS SicptS , baS für

jebeS febenbe ?luge offenbar auf fßerfon unb SBort unb SBanbel

3efu ©brifti liegt, ber 2luSbrucf ber SEBabrbeit, bie ficb am für*
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geften unb einfacgjten in ben joganneifdgen Söorten zufammen'

gefafjt finbet Sog. 8, 31. 32. 36.

Slber jo fern (Sgrijtui biejer Seite effeniftger ÜJtoral jtet)t,

um jo näger ftgeint er igr bezüglicg igrei anberen ©garafterifti*

fumi ju fein, um jo megr mirb er wenigjteni in Sadjen ber

Humanität für einen ungmeifelgaften ©eiftei = ©erroanbten bei

©ffeniimui auigegeben. Unb ei ift ficger, bafj auf biejem (Gebiet

burcg gefcgidte 3ufammenorbnung beiberjeitiger Sluifprücge am
' elften ber Schein oöQiger Uebereinjtimmung unb bamit einer

Slbbängigfeit bei „SBeijen oon Stajaret" oon ben ejjeni jdjen

©rübern erwedt werben fann. SDtan »ergibt nur, baß mit ber

Uebereinjtimmung einzelner Säge unb Segrett nocg lange nicgt

Weber äußere Slbgängigfeit nod) innere ©ingeit bewiejen ijt.
1

®er cgarafterijtijcge Unterfcgieb jmifcgen ©griftui unb bem

©ffeniimui auf biejem ©ebiet fdjeint mir flar-juliegcn
,

jobatb

man brei fünfte ini Stuge jagt, nemlidj bie ©egrünbung , bie

Sntenjiöität unb ©jtenfiüität ber Stäcgftenliebe gier wie bort.

©griftui grünbet bie Stäcgftenliebe unmittelbar unb prinzipiell

auf bie ©otteiliebe. Sie ijt ber ©aum, ber aui biefer SBurgel

notgwenbig erwacgjen muft unb allein erwacgjen fann. $arum
werben beibe ©ebote nicgt nur in parallele gefteHt

,
jonbern

gleicggejegt SDtattg. 22.

3m efjenijcgen Stiftern ift bie Uebung ber Sarmgerjigfeit

eine 31rt bei ©otteibienjti
,

neben ber mancge anbre coorbinirt

eittgergegen. So breit aucg ber Staunt ift, ben bie jpumanitäti*

beftrebungen in igrer ißrajrii eingenommen, jo gocg ber 3öertg,

ber ignen beigelegt mirb, fie bleiben ignen bocg nicgti weiter ali

gute SBerfe, bie jur grömmigfeit gegoren, finb ignen aber niemals

bie centrale Sebeniäufjerung ber grömmigfeit jelbft.

2lui biejem Unterjcgieb rejultirt fofort bie ©erfcgiebengeit •

begüglicg ber Sntenjioität. — ®en Stäcgften lieben ali jicg jelbft,

ijt nicgt effenifcg unb fonnte ei nicgt fein, ba bagu eine Xiefe

ber ®emutg, eine ©cgtgeit ber SelbfWerleugnung notgwenbig ijt,

wie fie nur auf cgriftlicgem ©oben gebacgt werben fann, niemali

1 ®anj ägnlicg ftegt ei mit ben auf ben ctften ©lief jegr auffaUcm

ben SPatallelen jtoifdjen bet ©ergprebigt unb bubbgiftifegen ©egriften.
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aber auf bem ©ebiet eines ©pftemS, bas ben geiftlicpen fjfocpmutft,

bie ©elbftgerecptigfeit nid)t btoS burep feine gange Sftitptung fo

gut als ber fßbarifäiSmuS perDorntfen muffte, baS ipn fogar burep

©inricptung ber »erfcpiebenen klaffen innerhalb beS OrbenS prU

»itegirte. ©in Ueberwinben beS fpaffeS, wie eS ©priftuS »erlangt,

ift für ben ©ffener, ber ben $aft gegen bie aöixoi in feinem

Slufnapme'Sib feierlich gu befcpwörcn patte , »öEig unbentbar.

93on ber fucpenben Siebe ©prifti im ©egenfaft gur effenifcpen

Humanität, bie ficf) fiteren läßt, ift fepon oben bie 9tebe gewefen.

— Somit pängt eng gufammen ber Unterfcpieb in 93egiepung auf

bie eytenfioe ©eite. 58on einer Ueberwinbung ber nationalen

©epranfen !ann beim ©ffeniSmuS feine fRebe fein. S3om barm«

pergigen ©amariter weift ber Drbett nicptS. SJian fattn auct) tiidjt

fagen, baft eine gwar niept tpeoretifepe aber praftifepe SluSfüEung

biefer SDtcingel, woburep bie gange ftüEe unb Xiefe ber »on

©prifti geprebigten Etäcpftenliebe auep als bei ipnen »orpanben

fiep erweife, in iprett bie ©flaue rei befämpfenben Senbcngen liege.

Sarin rupe eine Slnerfenmtng ber ©leicpwertpigfeit «Her Sftenfcpen,

bie pringipieE bem 2Bort ©prifti , ben 9iäepften gu lieben als fiep

felbft, niept naepftepe, ja in praftifeper SluSfüprung notp mepr

leifte, als cpriftlicpe Humanität im Anfang unb burep lange ^apt*

punberte fertig gebraept. Sabei »ergiftt man, baft bie Steform

beS SSoltS unb ber DJlenfcppcit, wie fie ©priftuS burep ©rünbung

beS fßeicpeS ©otteS fepaffen wollte, nidpt mit bem Umfturg »on

©inrieptungen beginnen fonnte, bie mit bem gangen fogialen Sehen

aufs ©ngfte »erwaepfen waren, beren rafepe Sluflöfung nur gu

bert gröftten SBirrfalen, gur »oEftänbigen fogialen 3te»olution pätte

füpren miiffen, baft bie Slbftpaffung foldper 9iotp= unb SJtiftftänbe

bem ©eift ber neuen Stiftung übertaffen bleiben mnftte, wäprenb

innerpalb ber engen ©epranfen eines DrbenS fotepe bem übrigen

gefeEfcpaftlicpen SBefen in ber Söelt wiberfpreepenbe ©inrieptungen

opne ©efapr aufgefteEt werben fonnten. Dpne bem ©ffeniSmuS

gu nape gu treten, wirb wopl bepauptet werben fönnen, baft

feine Stnfcpauung »01t bcr Ulufpebung ber ©flaoerei gum minbe*

ften ebeitfowopl auS bem DrbettS= als auS bem ^mmanitätS-

Sntereffe peroorgegangen ift.

Ueberpaupt, wenn man »on ber ppilofoppifepen Slufpuftung,
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bte $^ito bett effenifepen §umanitäts * 93eftrebungen gegeben

bat, abfiept.' erinnern biefelben ganz auffatlenb an bie „guten

SBerfe" beS mittelalterlichen Katholizismus. @S ift ber Stanb-

punft beS ©efeßeS, nicht ber freien eüangelifcpen Siebe, ber barin

fief) geltenb macht. SBäre eS anberS gewefen, hätten biefe Singe

bie hohe prinzipielle Söebeutung für ben ©ffeniSmuS gehabt, wie

bie Sobrebner beS OrbenS es gern barfteHen. fo hätte biefer

Sauerteig baS ©anje burchfäuern, bie anbern Elemente fich äpn*

lieb geftalten müffen. SaS leoitifcb=aScetif<he , äußerlicf^gefeßlicbc

UBefen hätte baoor weichen müffeit. 3öir finben nichts baoon.

Ser ©ffeniSmuS ift oon feiner Stiftung an, fo lang toir über*

paupt oon ihm toiffen, eine ftarre, in fich gefdjloffene ©rjcbeimtng

gewefen, idem semper voltus eademque frons. ©S ift feine neue

3bee, fein neues Prinzip getoefett. oaS mit ihrer 'tß^ilanthropie

in bie alte ©efeßlicpteit pereittfam. Sie Srüber haben grabuell

praftifcp auf biefem ©ebiet mehr geleiftet unb fich iitepr ausgezeich-

net als wir fonft im ^ubentbum finben, aber prinzipiell finb fie

feineSwegS über bie aitteftamentlidje refp. über bie nachfanonifche

Slnfcpauung oon biefen Gingen pinauSgegangen.

©priftuS fteht oom Einfang feines SBirfenS an nicht mehr

auf bem ©efeßeSftanbpunft. ©3 fehlt ja nid)t an foldjen, bie

Oor Mem auf bie iöergprebigt fich ftüßenb behaupten, bah ber

4?err anfänglich nichts weiter als ein ©efeßeSleprer gewefen. Sas

beißt aber oerfennen, baß ©ßrifti Stbficht oon Anfang an auf

Stiftung beS ©otteSreichS als einer neuen Drbnung ber Singe gebt,

in welchen ber SBille ©otteS nicht bloS geboten fonbern erfüllt

wirb, baß er nicht ©efeß für fich, fonbertt baju oon Anfang an

baS ©üangeliunt prebigt: Sie ißlerofe beS ©efeßeS in ißm führt

über ben ©efeßeSftanbpunft felbft hinaus.

@S würbe über bie biefer Arbeit gefteeften ©renjeu weit

hinausgehen, wollten wir ©prifti Sehre oom 9teicp ©otteS im

©inzelnen erörtern unb auf unfere fpejielle grage pro anfepeit.

©S würbe fiep aber faft an jebem ißunft baSfelbe erheben laffen,

uemlicb baß für bie 'ilnfcßauung oom Steicß ©otteS, wie fie in

©ßrifto lebte, — ganz abgefepen oon ber Spatfacpe ber Stiftung

beffelben burep ißn — ein SlnfnüpfungSpmtft im ©ffeniSmuS fict)

nicht fiitbet. 3cp mache in aller Kürze nur auf folgenbe eparaf*

teriftifepe fünfte noch aufmerffam.
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Sott Slnfang an finb e£ bic geiftlid) Firmen, bie llmuürbi*

gen, bte Uranien, bie ©ünber, bie er ^erjuruft. ©leidjniffe tote

oom oerlorenen ©offn, oom $|Sf)arifäer nttb 3ödner treffen mit

ihrer ©piße aitcf» effentfdje Sfjeorie ttnb ißrafid. 3m Stetere

©otted ift nach be» .<perrn ©leidfniffen wäljrenb bed cuav ovroc

eine SWifdjnng ber Sööfen unb (Bitten unöermeiblicf) , ©ott tnirb

fcJjeibctt am Sag ber ©rnte, — prinzipiell entgegen bent ©tanb*

punft be§ Drbend.

9Jian halte ferner bie 93ebingungen bed ©intrittd, wie fte

ß^riftu# in ben ÜDiafaridmen ber öergprebigt, in ber ißrebigt ber

fifravoia, ber gorberung ber mang aufftefft, jitfammen mit bem,

Wad bie OueHen über bie 9lnfnaf)tne in ben ©ffenerorbett berief)'

ten, fo wirb bie biametrale Sßerfdjiebenbeit ftar fein.

ferner ließe fief) bei einem mir irgenbwie effenifcf) gerid)te=

ten ober angehauchten S^riftnd nie ein Segriff bed fReirf)^ ©otted

bettfen, wie wir i£)tt bei gefn finben. '-Bott effenifdjen 51nfcf)au=

ungen and müfete bad antoritatioe, organifirte, f)ierard^ifc^e ©lement

notf)Wenbig fid^ barin geigen unb präponberiren , mobern audge*

brittft, ed tnüfjte ein ftrenger $ird)enbegriff bie gbee bed SRteictjö

©otted oertreten.

SBcire bie s2lnfd)auung fatffolifcher Sfjeofogen richtig, baff ber$8e=

griff ber Kirche naef) römifdjer ßefjre ttnb S^rifti Segriff oom sJleid)e

©otted, foweit ed auf biefer 28elt ift, ficf) beefen, bann lägen

gäben oor, bie eine 2lnfnüpfung an ben ©ffenidntud erntüg*

lichten. ©barafteriftifcf) ift aber gerabe in Sfjrifti ßef)re, wie fef)r

ber Segriff ber Kird)e junäd)ft l)inter ben bed 9teid)d ©otted

Zurüdtritt. ©d ift in ber ganzen erften 3eit — affo gerabe in ber,

ba ©hriftud nad) ber 2lnfd)auung unferer ©egner oom ©ffenidmud

bergefommen wäre — üon ber Kirche lebiglid) nicht bie 9lebe,

llnb ba er zntn erftenmal oott if)r rebet, gefd)iel)t bied fef)r be=

Zeid)nenb im gutur: mxoöofitjoGj r>,v fxxKi/amv. ©einen 2lpofteln

gibt er feine äußerliche fonbern eine geiftige Stmtdgemalt. ghre

Slutorität ruht nicht auf t)ierard)ifct)ert gnftitutionen , fonbern auf

bem 5fefi£ bed ©eifted unb ©hrifti 3SoHmad)t. Sie ©chlüffel-

gemalt ift ben güngern übertragen, fofern fie ©eiftträger finb.

©d Wirb freilich bem Sßetrud ein Vorzug gegeben, ber aber lebig*

lieh auf feinem ©harafter unb feinem 33efenntnijj beruht unb

10
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{einerlei ^ierord)ifd)e ^ßrärogotioe begrünbet. Vielmehr fpricpt

GpriftuS auSbrütflid) ben übrigen Jüngern biefelbe ©ewalt ju,

fofern fie mit bemfelben ©eift auSgerüftet werben wie betrug.

3BaS miß eS gegenüber non folgen abfoluten ©egenfäpen.

ba gerabe bie lonftituttoen galtoren in beiben Slnfcpauungen oöllig

anbere, üielfadfj bireft wiberfprecpenbe finb, bebeuten, wenn nun

auf ber ^ßeripljerie bei ber ober jener ©injelpeit eine Ueberein*

ftimmung fiep geigt, bte freilich, fobatb man genauer jufiept, auch

faft ftetS auf Sßorte ober auf blofen Schein biuauSlommt? Stießt

um ju bem, Wie toir glauben, aus bent Vorpergepenben fepon

feftftepenbcn Stefultat noch wefentlidj nene VeweiSgriuibe £)ingu^

jufügen, fonbern lebiglicp ber Vollftänbigteit halber wag auch ber

pauptfäcplichften biefer ©ingclpeiten nocp gebadet werben, obwohl

fie bie SSic^tigfeit weit niept befipen, ju ber fie gewöhnlich bei

Vefprecpung unferer grage aufgebaufept werben.

®a wirb jumeift bie Stepnlicpfeit ber Slnfcpauung unbSluSfprücpe

gefu über ben ©ib mit bem ScpWuröerbot ber ©ffener perauSgefteßt.

®er gange ©paralter ber ©efepgebung ©prifti in ber Verg*

prebigt aber, wenn ber SluSbrud erlaubt ift, weist barauf hin,

baß wie bie anbem ©ebote unb Verbote fo aud) baS SBort über

baS Schwören ben ©paralter eines ibealen ©efepeS pat, nicht

eines budjftäblicpen
, bafj im ©egenfap gur Xpeorie unb ^rajiS

ber bamaligen geit bie ^ßflidjt abfoluter SBaprpaftigleit baburch

eingefepärft Werben fofl. $>ieS macht für ben ©briften ben ©ib

überfliiffig, bieS iftS, weshalb baS 3a unb Stein für ihn genügen

foß, ohne irgenbwelche Schwurform, lieber baS effenifepe Verbot

beS SdnuörenS unb feine ©rünbe haben wir uns Slrtifel I. S. 48

auSgefprochen. Vegeicpnenb ift, baß ein furchtbarer ©ibfcpwur

mit ber Slufnapme in ben Drben oerbunben ift, nach biefem erft

halten fie jeben ©ib für Sünbe. ©briftuS hat für bie Slufnapme

in feine ©emeinfepaft {einerlei äußerliche eiblicpe Verpflichtung,

aufgeftellt, aber er hat, wo ber ©ib ihm oon ObrigleitSwegep auf*

erlegt war, ihn nicht für Sünbe geachtet, fonbern benfelben abgelegt..

Stocp üiel weniger fticppaltig ift bie fo oft behauptete Verwanbt*

fepaft ber Slnfcpauung gefu unb ber ©ffener über @pe unb ©igentpum.

2)aS leptere anlangenb, fo peißt eS aßer ©efepiepte in&

©efiept fcplagen, wenn man bie gemeinjame Steifetaffe ©prifti unb
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feiner jünger für eine Kopie effenifdtjer ©ütergemeinfcbaft auesgibt.

©benfogut fönnte man ihr 3nfnnrmenleben e*n ntöncbifcb

organifivteS, flöfterlidje^ bezeichnen. ©aff ©briftuö perfönlicb arm

mar, oft unb oiet oor ben ©efafjren be§ Steicbtbum» gemarnt,

bie leiblich Slrmen megen ber burcb ifjre 9lotb gemedteren ©m=

pfänglid)teit fürö höhere felig gepriefen, bafj er ba unb bort

at3 Sßrobe achter ©elbftoerleugnung Slufgeben beä irbifrfjen ©ut3

geforbert (Suc. 14, 33. fann nicht ju einem allgemeinen ©ebot

für alle ©läubigen geftempelt merben) — ift mahr, aber eine flar*

liegenbe Uebertreibung ift, baff er ben ©erzieht auf ©igengut unb

öottenbS bie Uebergabe be§ ©ignen an bie ©emeinfchaft als? notb-

menbig für ben 9Jtenfd)en zunt ©ingang in§ Himmelreich aufgeftetlt.

Sie mit ben Slnfcbauungen über ba3 ©igentbum oerbält

ficbä mit benen über bie ©he. 9htr bafj lner bie ©erfdjiebenbeit

noch flarer auf ber |mnb liegt. ©b^ftnS perfönlich ebeloS

gemefeu, fpricht hoch nicht für SBerachtung ober ©ermerfung ber

©be. 2Bar nicht ber erfte unb größte feiner jünger ein oerbeü

ratbeter SJtann? Unb mie ftimmt jur effenifdjen Htnfcbauung,

bie freilich nicht ganz fonfequent unb übereinftimmenb innerhalb

be3 Drbenö mar (ogl. Slrtifel I.), bie aber {ebenfalls, auch fofern

fie bie @l;e bulbete, in ihr eine Quelle unzähliger ©erunreinig>

ungen fab unb fie beSIfalb mit allen möglichen ©efefcen unb

©autelen umgab, baS SBort ©brifti, barin er bie ©be al§

urfprüngliche ©otteSorbnung ben ©einen oorpält? ©ie rein

etbifdbe Slnfchauung oon ber ©be, bie fich in ©brifti SluSlegung

beS feisten ©ebotS ihren StuSbrud gibt, fontraftirt ftar! mit ber

leoitifcpen Slnfdjauung, bie im ©ffeniömuS ba* erfte ift.

©in SBort ©brifti, menn man eS rein für fidf nimmt unb

prefjt, möchte noch flm e^eften für effenifche Slnfdjauungen auf

biefem ©ebiet oermenbet merben, baS befaunte: naiv evvovxoi
,

oirtvec; ei/vot^to'av savTovg 8ia rt;v ßaaiXetav rav ouparcjv.

©obalb man aber bei biefem öielumftrittenen SBort nicht btoS

©brifti fouftige Slnfchauungen über bie ©be fonbern oor Slllem

bie 3^it unb bie Umftänbe, unter benen e§ gefprodien, inS Slug

fafjt, öerliert e$ fofort ben ©inn, ben unfre ©egner mie bie

mönchifch * chriftliche Slnfchauung früherer ^abrbunberte barin

finben — bie ©ejeichnung ber ©belofigfeit als einer böberen ,
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uollfommenerett Stufe ber Sittlidjteit unb 9teligiofität. s
2Ce£)nlicf)

wollen SSorte wie Suc. 14, 26 unb anbere, bie fcbeinbar eine

Sluflöfung aller 93anbe ber gamilie prebigen, im gufammenbang

ber gangen Sehre ßlirrfti unb im Sidjt ber ßeit, ba fie gefprocpen

Würben, öerftanben aber nicfjt als disjecta membra für fict) auf*

gelefett unb tierwertbet werben.

SBaS bei biefen einzelnen fünften mit aller SJZülfe heraus*

gefteflt werben fattn, gebt über blofee Slnflänge nicht hinaus. ®ie

prinzipielle 3DiSfrepanj ber Sehre 3efu wen ber effenifdjen wirb

burep folcbeS nic^t aufgehoben, fonbern bei genauerer ^Betrachtung

nur beftätigt. ®aju fteben biefen wenigen sHnflängen eine SRenge

oon Stellen gegenüber, in benen Sbriftuö effenifdjer Xbeorie unb

$ra;riS ibr Urtbeil fpridbt, wie ficb baS auS ber obigen ®arfteU=

ung fepon in S9e^ie()ung auf bas ^panptfäd)licöfte, bie ?leuperlid)!eit

unb beit SBucpftabenbienft, bie Drganifation unb (Syflufitiität , bie

SlScefe unb baS letiitijcbe SSefen beS DrbenS ergibt.

$ah S^riftuS jebod) mit ben IjteljergeEjörigen ffteben ben

(EffeniSmuS nicht bireft befämpft, fonbern nur mitgetroffen unb

mitoerurtbeilt , ift burcbauS wabrfdjeinlidj. SSenigftenS ift tioHig

glaublid) ju machen, wenn freilich auch ber abfolute 93eweiS nicht

erbracht werben fann, bah fd)on jur $eit ber Slbfaffuttg unferer

(Soangelienfcbriften {einerlei (Erinnerung an eine Sejiebung 3efu

ju ben (Effenern oorbanben war. ®aS ergibt ficb nietjt nur aus

bem Stillfcbweigen ber SdjriftfteHer, fonbern noch flarer barauS,

bafe ein (Eoangelift wenigftenS, wenn er foldje birefte SBorte

©brifti gegen ben (EffeniSmuS gefannt b^Ete, fie gewih oerwenbet

unb jufammengefteHt haben würbe. SucaS nemlicb nimmt ja in

feinem (Eoangelium oielfacb Stücffidht auf bie fragen ber apofto*

lifcpen 3eit unb fteHt ©brifti Seprreben nad) Kategorien jufam*

men, weld)e feiner nahe logen. 9lun ergibt ficb aber auS

ben (Epifteln beS ißaulitS, bah effenifdje Slnfcbaitungen, wenigftenS

einige für ben Drben djarafteriftifrpe Sbeen in bie ©briftengentein*

ben eingebrungen waren. So wäre gewih Sntereffe bagewefen

unb für ben „panlinifc^en (Eöangeliften" tein geringes, etwaige

SluSfprücbe ©brifti gegen ben ©ffettiSmuS als Korrettur biefer

häretif^en Slbirrungett entgegen* unb jufammen*jufteöen. 2Bir

finbett aber baoon nichts im ©nangelium — nach unfrer 9tnfcbau*
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mtg ein Beweis, baff bie oerfchiebenen alten Gueßen, bie SucaS

gefannt unb benii|t, oon einer bireften Dppofition ©ijrifti gegen

bie Slnfdjauungen beS DrbenS nichts enthalten hüben.

©eben mir um einen ©djritt Weiter guriicf
, fo wirb fid)

fagen taffen, wenn ber ©ffeniSntuS ein ©tanbpuntt gewefen märe,

ben ©fjriftuS für fid) ju überminben gehabt, fo mufften bie ©pu=

ren ber 2lu£einanberfe£ung irgenbmie in feinen SBorten fid)

nod) seigen, fogut als in ben ©pifteln beS fßauluS ficf) £>in=

meifungen genug finben auf beS ©auluS Strt unb Slnfdjauung.

SBir finb mit ber uns geftettten grage 511 ©nbe: eS ift

freilief) nur ein negatioeS fRefultat, öaS mir gemonneit, aber unfrer

SJteinutig nach menigftenS mofjl ein feite» unb ftcfjereö. @S oer-

lohnt fid) nid)t, nadjbein mir ©fjrifti SBort unb Seben fetbft in

S3ejietjung auf unfre ffrage näher befd)aut, norf) ben luftigen

©d)lüffen nad)3ugel)en , bie auS einzelnen 2lnfd)auungen unb

©rfdjeinungen ber apoftolifdjen ßeit auf ©Ijrifti Berhältnifj jum

©ffeniSntuS gemalt werben.

SBeher ba», toaS bie ftirdjenoäter über ^afobuS, ben Bru=

ber ©hrifti, überliefert Ijaben, noch bie ©ütcrgemeinfdjaft ber

Urgemeinbe in Setmfalem, nod) bie fog. ebionitifdje Sehre ber

©piftel beS gafobuS, nod) bie fog. effenifdjen ©temente ber 2lpo=

falppfe, am aHermenigften aber bie oon fßauIuS als Ijäretifd)

befämpften jum ©ffeniSntuS Ijinncigenbeit Slnfdjauujtgen in ben

©emeinben SlfienS — oon ben auS ßftangel an tjiftorifcfyem ©inn

unb SSorliebe für baS 2Jlönd)thum Ijerrütjrenben Behauptungen

einseiner Sirdjenoäter fpesieH beS ^jierontjmuS über baS 33erljält=

nijj beS ©ffeniSntuS jum Urdjriftenthum gans su fepmeigen —
nichts oon alle bem gibt irgenb roeldjeS ffjunbament, auf bem fid)

bie Bejahung unfrer grage aufbauen lieffe.

Sür ©hrifti Berhättnip sum örbeit fcheint bei ber erften

Betrachtung baS SBort Suc. 9, 50 aßein su gelten : og orx ean
xaif vficov

,
vnsp v/.iav sor iv, aßein jebeS tiefere ©ingehen jeigt,

bafj bieS SBort in ber Slntoenbung auf beit ©ffeniSntuS feine gans

ttotljwenbige
, nicht su umgehenbe ©rgänsung hat tu bem anbern,

bem SluSbrud beS prinsipießen ©egenfafceS Suc. 11, 23: o ftrj uv

fisr £/jod, xar’ Sf-iov £cmv xai o /ti; avvayav /i£r’ £f.iov uxopiuifu
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Uatttljera.
(Sine gefd^idjttic^e ©tubie

Don tfntfta» Slöfrfi, ^farter in Sangenbranb,
HRitglieb bet ®eutf$en Vtorgenlänbifc$en ffiefeUf<§aft.

3)er (Eintritt 3efu Sljrifti in bie -IRenfchheit ift itadE; ber

9lulfage bei biefem ©reignif? jeittief) om nädjften ftehenben Beugen,

bei Slpoftell 9ßaulul, in ©al. 4, 4 auf beut natürlichen SBege

ber ©eburt oon einem SBeibe gesehen. Bnooloirt biefe ülulfage

auch ben ©tauben bei Ülpoftell an bie natürliche ©rjeugung 3efu

CS^rtfti ? Sa wohl, lautet bie Carole auf ber linfeit oon Ufteri

bil Ä'eim unb D. fjifleiberer mit ber einjigen Slulnahme |>ilgen*

felbl. 3u leife fpricht aber für biefel B® bie pauliitifche Ableitung

Befu „nach bem gteif^e oon bem ©amen Saoibl" in 9töm. 1, 3

unb oon bem „©amen Slbrahaml" in fRönt. 4, .13 unb ©al. 3, 16

im herein mit ber fpnoptifchen Analogie berer, „bie oon SBeibern

geboren finb", in fOiattf). 11, 11 unb Suc. 7, 28 ju ©al. 4, 4,

ba bie genealogifdje Kombination B^fu mit Saoib unb Slbrafiam

nicht nothwenbig weiter führt, all jur Freiheit ber SBaht unter

ben brei Folgerungen entweber ber baüibifchen Slbfunft ber HRutter

SJtaria mit Frattj Setifcfch, ober bei bl off ftief* unb nähroäter=

liehen SBerljältniffel Bofep^S mit ber bekömmlichen ©jegefe, ober

enblich bei latitubinarifchen ©ebrauchel bei Stulbrucfl „oom
©amen Saoibl" ober „Stbrahaml" im ©inn ber ibealen ©rfül=

lung ber ÜUieffialüerheiffungen in ber fßerfon Bcfu mit o. £>of*

mann. Saut genug fpredjen bagegen für ein Sftein einerfeitl bie

^3araöetifirung Befu ©hnfti mit bem Urmenfchen Slbam im fRömer*

unb erften ®orintherbrief unb anbererfeitl bie fßräcifirung ber

•üRenfcbmerbung ju einer ©enbung bei ©ohnel oom öater ec o/ttot-

wuari aagxoc; afiaoriac, Weither SRärtprer oon einem Serminu«l

in 5Röm. 8, 3 einen fpecififdjen Unterfdjieb ber Seiblichfeit Bfcfu

Steifte Bon ber gewöhnlich menfchlichen anjeigt. Siefen Unter*

jehieb Jönnen wir unmöglich bofetifch in einer phbfifdjen, fottbern

nur in einer moralifdjen Qualität fmhen. Sa nun ber Slpoftel

bie lefctere nach iRöm. 5, 12—19 bei ben gewöhnlichen SRenfdjen

all ©ünbe burch bie öäterlidhe Beugung oon Slbam t^er fort*

gepflanjt werben läßt, fo muß er für Beful ©bkftul , beffen

i
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Seiblid)feit er fid) nur alg ein o^ota^ia bet gewöhnlich menfd^

lidjen oorftetlt, einen göttlichen ©enerationgaft bei ber SOiutter

SDiaria oorauggefefct ^aben.

Slann aber Sßaulug biefe X^eorie über ben Hergang ber

9Jtenfchwerbung 3fcfn ohne einen fftürfhatt in ber lieber*

jeugung wenigfteng ber ©foteriler im Urdjriftenthum oon bereit

Xhatfäöblichfeit concipirt haben ? $iefe grage ju bejahen, ift

unmöglid), ba ein etwaiger Sftefurg an bie bem 9lpoftel geworbenen

unmittelbaren
,

fpeciellen Offenbarungen burd} bie Unbenfbarfeit

ber göttlichen 6infd)ränfung ber Offenbarung über ben fraglichen

fßunft auf ben einigen $aulug abgefdjnitten wirb, unb abgefehen

non ber Offenbarung ber SSrud} beg oormaligen ^harifäerö mit

bem bekömmlichen, eine rein menfdjlich baoibifdje Slbfunft üer*

langenben 9Jteffiagbegriff burd) bie Sluffaffung ber ©rbengeftalt

3efu ©hnfti alg einer fdhon burd] ben Anfang ihres Sßerbeng

gottmenfchlichen ißerfönliddeit unerflärlicf) wirb ohne beffen ©ewufjt»

fein ber Uebereinftimmung mit bem Urtljeil oon Sluctoritäten

innerhalb ber neuen ©laubenägemeinfdjaft, welche ben auch hier

anfänglich noch allgemeinen ©d)lufj aug bem 5lufwad)fen 3efu

in ber gimmermannghütte in ÜRagarettj auf feine ©eburt aug ber

gimmermannSehe in golge ihrer gegenteiligen
,

fei eg auf bem

SBege ber Offenbarung ober ber ©ognition gewonnenen, Ueber*

geugung juriidwiefen. (Sin ißroteft, welcher früher ober
f
pater

über bie chriftlichen Greife hinaug unter bie profane SJtenge brang

unb in beren Oon ber gemeinen ©ewöhnlidjfeit beherrfchten Steflejrion

ben Siorwurf einer unehrlichen ©eburt Qefu fjetöorrief, wogu

auch noch bag teligiöfc 9Rotiü ber altteftamentlichen SSergleichung

ber Slpoftafie mit Unzucht unb ©Ijebruch bag ©eine beitrug.'

®iefer Sorwurf foü fogar in gwei ©rgählungen unferer

©oangelien burchfdjehten. ©idher bürfte bieg jebod) nur in einer

ber gaH fein, nämlich in ber S'inbljeitggefchichte beg SDiattiiäug,

wo er in 1, 18—19 ben oerbedten fjintergrunb gu bem Slergernifj

im Srautftanb SRariag gu bilben fcheint, wie fchon guftin ber

SRärtprer im ©efpräch mit Xrpphon annimmt. 4
llnmahrfd}einlich

1 @uftaü 9iöfdj, bie 3cfu§int)tf)cn bcä SSubcntljumg, in ben 2hcol.

©tubicn unb Ätitifen, 1873, ®. 87.

2 Otto
,

Just. Phü. & Mart. Opp. T. I. p. II.
,

pag. 287,

Ed. 3: — «no awovai«s ((vd'Qng, tovxtaur ano no^ycing.
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ift bagegen bie ©egugnahnte auf ben ©erbaut ber unehrlichen

©eburt Sefu in ber Stählung oon ber <$^ebrec^erin bei Johannes

ober SufaS, welche einer ber wenigen ©ertheibiger ihrer Stecptheit,

S. üftoacf, barin gefunbett hot
1 öo Sfeim, unb jwar fchwerlich mit

Unrecht, in ihr eine tieffinnige, aber ungemütliche Krönung be»

felbft fchou bid)terifchen SlufbauS oon ber großen ©ünberin auf

bem gerichtlich juoerläfjigen ©runb beei Umgangs 3efu mit ben

Zöllnern unb ©ünbern öermutf)et, 2 woburch biefe @efcf)ic£)te aufjer

allen 3ufammenhang mit ber SRutter 3efn fomrnt , man wollte

benn nach SJtafjgabe ber thalmubifchen Sage biefe mit ÜÄaria

ÜDiagbalena unb leptere wieber nach Stftaggabe ber Xrabition mit

ber großen ©ünberin ibentificiren. 3 ©efefct aber auch, bie Hppothefc

9ioacf'S wäre begrünbet, fo wäre in ber ©efchichte ber ©hebre(^crm
nur eine fpäte, fcinenfallö hinter baS jweite 3ahrhunbert prücf=

reichenbe ©pur ber ©orwurfS ber unehrlichen ©eburt gegen SefuS

gefunben. Seiber gibt aber auch bas ©rautftanbSärgermfj bei

Söiatthänö leine fmnbhabe ju ber geitbeftirnmung be» frühften

HerOortretenS biefeS ©orwurfS ab, ba wir feine Slnhaltüpunfte

für bie ©ntfdjeibung ber fragen hoben, ob bie föinbheitSgejdjichte

ju bem ursprünglichen ©eftanbe ober §u ben fpäteren Butpaten

beS ÜDtatthäuSeoangeliumS gehöre, unb ob biefeS ©uangelium feine

lepte ©ebaftion biesfeits ober jenfeit» beb erften SafjrhunbertS

empfangen höbe.

©iw oor bie ßerftörung SerufalemS, ja bi« 511 ben Sehweiten

5efu felbft batiren bagegen bie Eingaben beS Quftin unb ©ufebiuS

bie jübifcpen ©erbächtigungen ber ©erfon unb Sehre Qefu, alfo

auch Wohl feiner ©eburt, jurücf. ©rfterer befchwert ficf) nämlich

gegen Xrtjphon, baß bie Snben nach erhaltener Slunbe oon ber

Sluferftehung unb Himmelfahrt gefu, ftatt ihre Uebelthat an ihm

ju bereuen, auSerlefene ©enbboten ju ©dhmähreben wiber ©priftuS

unb bie ©Triften in alle ÜBeit auSgefanbt hätten, währenb festerer

51t 3ef. 18 , 1 f. bemerft, man höbe in ben ©Triften ber Sitten

gefunben, bafj bie Hopepriefter unb Slelteften in Serufalem 2Bar=

nungö- unb ©erleumbungsbriefe an bie Quben aller Orten aus*

1 8. Sloacf, aus ber Sorbantoiege nach ©olgatpa. Such ID, ©. 153.
2 Äcim, ©efchichte 3efu Oon Stajara. Sb. III, ©. 141.

3 Äcim, a. a. O. Sb. I, @. 15 unb 16.
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gerieft Ratten.* Dbwoßt nun Suftin in feiner Stufgäßtnng ber

einzelnen Scßmäßungen2 be§ 2?ormurf3 ber @efcßlecßt§fcßanbe nießt

gebeult, fo bürgt boeß bo§ oorßin erwähnte ano no&uag bafür,

baß er nießt oergeffen war. ®er Suftin’fcße Söericßt foß gwar

naeß Steint
3
mptßifcß fein, ob er gleich nießtä weniger als unwahr*

fc^einlitf) Ringt, aber fei bem wie ißm woße, er beweist jebenfaßS,

baß man feßon in ber gweiten öälfte bcS gweiten SaßrßmtbertS

bie jübifeßen SSerteumbungen für uralt ßiett.

(Stn bie Eingaben beS Suftin unb GmfebiuS ißuftrirenber unb

inbirelt beftätigenber ^ßenbant liegt un« in einer tßatmubifcßen

©rgäßtung beS $raltats oom ©öfcenbienft oor. 3tabbi ©tiefer,

ber Soßn eines reichen SanbmannS |>ßrfan unb Schwager ©anta*

liets oon ^abneß, foß ergäbt ßaben, Safob, ber SJtann aus bem

Xorf Santia ober Secßanfaß, (er ift woßl ibentifdß mit Sfafob

„bem SRinäer', b. i. bem nagaräifeßen Sänften), ßabe ißm bie

gfrage oorgetegt, ob man wegen ®eut. 23, 19 wenigftenS ben

Setbftußl beS fpoßepriefterS (wäßrenb feinet fiebentägigen 8Ser=

weilend oor bem 93erfößmutgStag in einem befonberen Sempet*

gentaeß) oom |mrentoßn anfcf)affen bürfe. Stuf fein Schweigen

ßabe ißm bann ^afob mitgetßeitt, IgefttS ber ÜJiagarener ßabe ißn

belehrt, baff biefe grage nach SRaßgabe oon äftieß. 1, 7 gu befaßen

fei.
4 5)ie ©rgäßtung ift felbftüerftänbticß ein SRßtßuS. @S ift

gtoar mögfieß, wenn audß nießt waßrfeßeintieß, baß ein unmittel*

barer jünger gefu noeß mit SRabbi ©tiefer gufammengetebt ßat,

ber gwifeßen ben ^aßren 116 bis 118 n. (£ßr. geftorben gu fein

feßeint,
5

aßein ein 3>alob oan Sarnia ober Secßanfaß ift nießt

unter ben Jüngern gewefen, boeß aueß ben gafl gefeßt, er wäre

gleicßwoßl unter einem ber ißrem (Sioilftanbe naeß immer noeß

unftaren galobuS beS Steuen ££eftamentS oerborgen, fo fönnte er

fteß at3 jünger 3efu fo wenig als ber SJieifter mit einer fotefen

feßmußigen Subtilität abgegeben ßaben, bie nur in einem rabbi*

nifeßen ®opf unb äRuttb erträglicß ift. SBetcße Sbee ift nun in

1 Otto a. a. £>. pag. 62—63, Üejt unb Slnm. 6.

2 Dial. c. Tryph. cap. 108, Otto a. a. D. pag. 386.

3 Äeim, SelfuS’ hmßteä 2Bort. <5 . 224, 5tnm. 1.

* Scßöttgcn, Horae hebraicae et talmudicae. T. II, pag. 704.

3 @räß, ©efeßießte bet 3uben. ®b. IV, ©. 56.
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biefen 2Ütt)t£)u^ eingefteibet ? ©cpwerüd) eine anbere, at« bie ber

Oppofition gegen ba« |>obepriefteramt ^efu ©brifti nacf) bent

f>ebräerbrief auf ©runb feiner unehrlichen ©eburt. $afj biefer

2ftt)tbu« gerabe an ben tarnen eine« Sftabbi ©tiefer unb eine«

unmittelbaren jünger« $efu angetnüpft ift, rührt baoon f>er, bafj

©tiefer auch nach anbercn ©puren waprfcbeinticb Wäbrenb ber

3eit feine« 93anne« mit ben fordern oerfeprt bat,» unb beweist,

baji man jübifd)erfeit« bie ©age mm ber ©eburtSfdjanbe 3efu

fcfjon in ber apoftolifcben ßeit oerbreitet wufjte.

3n concreter 9tu«geftattung ftebt biefe ©age jum erften

SOtat in bem nach bem Urttjeit Keim« im £$abr 178 n. ©pr. üer*

fafjten
2 „wahren 2Bort" (aXy&rjg Xoyog) be« ©etfu« oor un«.

„©eine ©ntftet)ung au« einer Jungfrau bat Sefu« erbittet. 3n

2Bat)rt)eit ftantmt er au« einem jiibifcpen $orf unb oon einem

bäuerifdben, armen, um Copn fpinnenben Söhbe. SSon ihrem

(hatten, einem Sintmermann feiner Kmtft nadj, würbe fie au«*

getrieben, nadjbem fie at« ©bebrecperin überwiefen worben. 58om

btanne oerftofjen unb eprto« pentmirrenb gebar fie bann in ber

$un!etpeit oon einem gemiffen ©olbaten fßantpera per ^rfu«." 3

®iefe $arftellung be« ©etfu« ftimmt nach Keim jur tpatmubifd}*

jiibifcfjen, wetcpe jünger ift-
4 $a« ift aber nur in fepr ein*

gefcpränftem SHafee richtig, benn bie Butter 3efu ift nach bem

Xt)otmub teine Xaglobnfpimterin, fonbern burcp conftante Serwecp«*

lung mit SRaria SJlagbatena unb Umbeutung be« peiraatpräbifat«

in ein ©ewerb«präbifat eine paarftecpterm (k'üj -ipr nSue); 6

fie ift auch nicht bie ©pefrau eine« Bimmermann«, fonbern nach

ber älteren auf SRabbi Bocpanan, ben ©ritnber ber jernfatemifd)en

©emara um 250 n. ©pr-, surüdgepenben, aber, wie e« fc^eint,

fcbon Xertuttian® betannt gewefenen Relation au« einer Stbfömm*

tingin oon Sßriefterfürften unb 2ftad)tpabern eine Sure für ©epiff«*

1 ©räj) a. a €>. ©• 53— 54.

* Keim, GctfuS' to. 2ß. 6. 267.

3 Keim, a. a. €>. ©• 11—12.

©. 12, 9tnm. 1.

5 Keim, @efcp. $*>• l ©• 15 »»»*> 368 -

6 Tert. de Spectac. 30: — fabri aut quaestuariae filius.
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feilgiefier unb 3'mmerleute geworben,* nach ber fpäteren auf

fRabbt Sfjasba, bas ,*paitpt ber norbbabplonifchen ©djule ju ©ura

am Anfang be$> oierten SaljrhunbertS, jurücfgehenben Ueberlieferung

aber bie ©fjefrau eines ©atba ober ©taöa (umso); wenn fie

anbers in ber fraglichen contorten ©teile2 nicht felbft fo f)äfd«

ober eines fßapuS ben ^huba unb bie SBuhlerin eines nicht näher

bejeichneten fßanbera (meiftenS «tue, einmal auch kttijb gefchrie*

ben) gewefen, oon bem fie bie ÜJfutter 3fefu geworben fein fotl.

^5ie Uebereinftimmung jwifchen ©etfuS unb ber fpäteren @agett=

form beS $halmub rebucirt fich atfo auf bie Suhtfcfjaft mit

fßanthera, welcher erft in ben mittelalterlichen „Iholeöoth 3efd)u

ha^Jtojri" wieber wie bei (SelfuS als ©olbat charafterifirt wirb.

SBotjer hat t£elfu§ feine fßantljerafage genommen? 9ltiS

fdhriftlidjen ®arfteöungen ber jübifchen ißolemif, welche bie SBafiö

ber S^hatinubbericfjte gebilbet hatten, oermuthet Keim. 3 Allein

Suftin, beffen ©efprä'ch mit Srpphon nach Seim hoch audh erft

nach 161 n. ©hr. entftanben ift, weiff nur oon münblidjett unb

erft ©ufebiuS oon fchriftcid)en SSerleumbungen ber 3nben, atfo

mu§ er auS ber münbtich umlaufenben Ürabition geköpft haben,

diejenige Varietät berfelbett, welcher ©elfuS gefolgt ift, mag nun

freilich bie SöafiS fämmtticher ber SSerfion 3ocf)anan freniben %$aU
mubberichte gewefen fein, hoch nur für bie Sette ihres ©ewebeS,

nicht aber für beffen ©infd)lag, in welchem fich fßerfonen unb

SSerhältniffe beS trajanifchen unb habrianifchen SriegS refleftiren,*

tuooon fich in ber fßantljerafage beS SelfuS auch nicht bie leifefte

©pur jeigt. 9Jtan barf alfo aitS ber Raffung ber in ffrage

fommenben Xhntmubberichte nur bie ©ntftehung ihrer 3uthaten

§u ber ^antherafage auS ben Umftänben ber habrianifchen 3eit

folgern, nicht aber bie beS SernS felbft, was ©räfj unb ber

1 tßerleä, ÜJtiSceHen jur tabbinifchen Spracf)= unb SttterthumSfunbe,

in bet 9Jtonat§fct)rift für ©cfchichte unb 2Biffenfdhaft beS 3fubcntbumS Don

£. ©täte, 3af)tg. 1872, ©. 267.

2 2>a3 9täherc in @. 9töfdfj, Scfuäm. b. 3ubth. ©. 80-83. Sludj

fleim, ©efch- 3- 23b. I, 6. 368.

3 Seim, GclfuS’ hj. 2S. ®. 224, «nm. 1.

* ®. SRöfdj, 3cfuSm. b. Subth- 6. 85—86.
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^erfaffer btefer ©tubie früher getpan paben 1 unb worin ipnen

Seim gefolgt ift.
2

2)er Sern wirb wopl bebeutenb älter fein,

wenigfienS paben für ben Verfaffer bie oon ipm früher über*

fcpäfcten ©puren eine» im ©angen freunölicpen VerfeprS gwtfdjen

©Triften nnb ^uben bis gum Bartocpbafrieg 3
ftarl an ©ewidft

oerloren. 9tabbi ©liefer ift bodp wopl nur wäprenb unb in golge

feine» Bannes mit ben Stagaräern umgegangen unb baS Zutrauen

9tabbi ©leafarS ben ®ama gu ben Befprecpungen i^atobS oott

©edpanjap mirb burcp bas Verbot einer Sur im Flamen Sefa

oon ©eiten feines DpeimS, SKabbi 3$mael, fattfam aufgewogen. 4

©in pofitioeS ©egengewicpt legt fobann jene palacpifcpe ©ntfcpeibung

Sefu in bie SBagfcpaale, welcpe S^lob Oon ©ecpaitjap bem 9tabbi

©liefer ergäplt paben foll. ©in nocp fcpWerereS bie Beauftragung

Samuels beS jüngeren mit ber Slbfaffung eines BerflucpungS*

gebetS gegen bie dto oon ©amaliel oon ^abnep. 3 31m flauer*

licpften aber toirb bie fjeinbfeligfeit ber mafjgebenben S'reife beS

gubentpumS gegen baS Gpriftentpum in feiner SJiitte oon ber

nad) ,'pegefippuS burcp bie Slnllagen ber jitbifcpert ©eiten (b. 1).

ber wirflicpen ijuben im Unterfcpieb oon ben bem öegefippus für

bie wahren ^faben geltenben ©Triften)
6 betoirlten Sreugigung beS

greifen ferufalemifcpen BifcpofS ©pmeon im 3apre 107 ober

1081 beleuchtet, bie man nicpt mepr toie bie Verfolgungen beS

erften Saprpunberts auf bie fftecpnung ber im ffteoolutionSfrieg.

üerfcpWitnbenen fabbucäifcpen B^tei fefeen fann, toomit freilich

bie ©amasfuSreife beS sJßE)artfäerö ©auluS aucp nicpt ftimmen wiH.

2öer ift nun Bantpera ? 9lacp ©elfuS ein ©olbat unb als folcper

toäprenb ber Unterwerfung ^ubäaS unter baS römifdpe ffteidp felbft*

oerftänblicp ein fftömer, was gegenüber oon £>ipig
8 unb bem Berfaffer

‘ ©. gtöfcp, 3cfu3m. b. atubtp. ©. 85—86.
2 Seim, 6elfu§’ tt. 2B. ©. 224, 9tnm. 1.

3 @. iRöfcp, SefuSm. b. 3ubtp. ©. 85—86.

4 ©djöttgcn a. a. O. ©. 705, too § 19 nod) ein anberee berartt*

ge§ Bcifpicl bringt.

s ®räp a- a- ß- Sb- IV, ®. 114.

6 SBcijfäcfcr im Slrtilcl „J£)egejippo3" in ber 9teal=Sncp!lopäbie Dort

.frerjog unb Bütt, Sb. V, ©. 700.

1 Eu8eb. Hist. eccl. III, 82.

6 £iijig, Ben Sßanbera unb Ben ©taba, in ^ilgenfclb, 3c'tfcprift

für toiffenfdpaftlicpe Xpcologie, ^aprgang 1865, ©. 844 ff.
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auch Seint anerfennt.' Unter ben tjemorragenben ^ßcrfönlidöfeiteit

be3 erften 3(üf)rt)unbert§ T)ot aber feine ben Stamen ißanthera

geführt, ber in ben griedjifchen gönnen Ilavth7p, lluvthjoat: unb

Jlavttr/Qog tfjatfächlid) oorfommt, alfo fönnte e§ irgenb ein unter*

geßrbneter unb baritrn oon ber @eichid)te oergeffener SBütberid)

int Stieg unter $efpafian unb Dilit? fein, an ben ber 2Jiptf|entrieb

ber 9?otfepf)antafie bie ©ntet)rung ber iüiutter SDfaria angefniipft

hätte. Stilein ber %aiue ift ju djarafteriftifch , al§ bafj er einer

berartigen ©rftärung ben Schein ber SBafyrfdjeinfidjfeit leiden

Würbe, unb mit Stecht hat man fdfon in älteren 3d*en feine

f)iftorifd)e Stuffaffitng mit einer fijmbolifdjen erfeßt. 2 Stm meiften

Stuftang f)at bie oon Slißfch aufgebrachte unb fetbft oon gerb,

©fjr- S3aur gebilligte ftppothefe einer miftoerftänbtichen Utntoanb*

lung be3 ftjmbotifdjen SJietrontjm» uavürjija in betn, freilid)

unermeßlichen, Sinn be3 tateinifdien lupa — S9ut)terin in ein

s3$atrottt)!n gefunbett. 3 3u ermähnen ift aber auch ein non §ißig

ber ^ergeffenfjeit entriffener ©infatl oon Daü. gr. Strauß,4 ber

9iame fei ein ©hatbäßimß be§ griedjifdjeit Tiei’ttfpoe, baä

Scf)Wiegerüater unb Sdjmiegerfohn pgleid) bebeutct unb auf

3ofepf) unb ©li in beut auf SJlaria bezogenen tufanifchen Stamm*

bäum 3efu gehen fott. ©ine ©onfectur, meld)e nur mit ber

Sbentififation gofepfß unb ißanberaä in ben Dfjotebotf), nicht

aber mit beren Dppofition bei ©etfu§ oerträglich ift. Die rief)*

tige, bem SSerfaffer früher entgangene Deutung liefert bagegen

ber Itmftanb, bafj ber ^anttjer bag Spmbotthier Storni ift. ©3

biirfte nämtid) feftftehen, baß ba3 au$ ben oier banielitifd)en

SBürgetßieren äitfatnmengefeßte, in ber §auptfad)e aber einem

färbet ober ißantfjer gleidfettbe apofalpptifche Dfjier in Sap. 13

in erfter Sinie bie römifefje SBettmadjt barfteltt. Stuf biefer Sßm*
botif rubt Wof)! auch bie töergteichung ber ben ggnatiiß oon

Serien nach fRottt begteitenben römifdjen Söache mit jet}« 2eo*

* Heim, @ctfu§’ to. 2ß. S. 12, Sinnt. 2.

1
utöfdj, 3efn3m. b. Subentfj- S. 88.

3
Stijjjdf), lieber eine Steifje tatmubifchcr unb patriftifdhex 2änicf) :

ungen, tocldhc fich an ben mißDcrftanbeuen Spottnamen X'
5
,
'!rj© gefniipft,

in beit Iheologtfchcn Stubtcn unb Äritifcn, 3at)tg. 1840, S. 115 ff.

4 -gnßig a. a. C. in ^ulgenfclb, 3 citt<-E>xift für toiffenfchaftl. X^eol.
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parben in feinem fRömerbrief $ap. 5. 35ah aber bag ißantber=

fpntbol nic^t blo3 in chriftlidjen, fonbern auch in jiibifdjen Greifen

gangbar mar, bemeiSt eine rabbinifcpe ©jcegefe oon |)iob 4, 10, in

melier bie beibcn Xppen SftomS, ©fau unb ßbom, mit einem

Sömen unb ißantljer öerglic^en merben, 1
obgleich bie rabbinifche

Bolemif fonft ba3 ©chtoein junt ©pmboltpier 9tom’3 macht.* ®er

©olbat ißanthera im ©hebrud) mit SJtaria ift baher im ©inne

ber polemifcpen ©pmbolif beS 3»ubenthum§ nicht mehr unb nicht

meniger ab ber 9tepräfentant be§ 8tömerthum3 im Buttbe mit

ber cpriftlidjen Slpoftafie.

Slber mie tonnte bie jübifd)e ißhantafie fchon im crften

Sahrljunbert eine folche bie gefchicf)ttid)e SSahrheit in’3 ©efidjt

fchlagenbe Slllian} erfinnen unb fie ab ©arifatur ber ©eburt 3efu

in ©eene fe^en? S9ei ben Stnfichten ber Xhanaim, b. h- ber

SBiebertjerfteller bes jübifchen ©erneinmefenä unb ©ultu§ nach ber

$erftörung SerufalemS, über bas 3ubencf)riftentt)um J !ann trofc

ben jerufalemifchen Bifdhöfen aib ber Befdjneibung bb in bie

habrianifchen Beiten ein allgemeiner unb engerer Bertehr jmifchen

chriftlichein unb tt)anaitifchem 3>ubentl)um fchon im lebten Viertel

be§ erften 3“hr^unbert» nicht mehr beftanben haben. ®aburd)

muhte ber Bepg juoerläfjiger Sfunbe über bie ^ßerfon Sefu in

ber ©pnagoge aufhören unb bafür tonnten Aktionen be§ |>affe§

in ber burd) bie buntle Sunbe oon bem ©eheimniß ber ©eburt

3efu ohnebem fchon aufgeregten BolfSphantafic um fo üppiger

auff<hiefcen. gog biefe ba« fjetlige ©eheimnifj einmal in ba»

©emeine, fo lag ihr bie Berbinbitng ber ©chanbe mit römifcher

Brutalität um fo näher, als fidj einerfeitS ben 3>uben jebe Dppo=

fition gegen bie nationalen Drbnungen unb Stteinungen im Stömer*

thum oerförperte unb anbererfeit^ bie 9ftömerfreunblicl)teit be3

©hriftenthumS, b. h- bie paffite Unterthänigfeit unter bie faftifdje

©emalt, metche freilich mit bem Treiben bes jübifchen 3elotentbum§

1 3- Sctrt), 6hQtbäi|chei SBörtcrbudj übet bie Üargutnim u. f.

Bb. I, ©.11, a sub. v. Ollfct.

* (Sbeitb. 58. II, ©. 414, a sub. v. ’Oll unb ©rünbaum, Beiträge

jur bcrglcithcnben Btpthologie aus ber fjagaba , in ber 3eitfdjrift ber

S^cutfdjen 2Jlorgcnlänbifd£)en (HefcUfd^afi, 3af)rg. 1877, ©. 307—308.

* ©räfc a. a. C. Bb. IV, ©. 112 ff.
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ftarf contraftrirte, nicht erft öon bem Sarfodjbafrieg,' fonbern

fcfjon üom Stömerbrief beS 2Cpoftelä Paulus
,
ja fogar fdjon öon

bem SluSfprud) 3fcfu felbft über bie vömtfc^e Kaifermünse batirt.

(Snblid? ift bie frembljcrrlidhe gorberung beS Jus prim* noctis für bett

Statthalter ober gelbhauptmann, wenn fie nicht einfach eine aus

ben gewiß nicht feltenen ©ewalttljätigfeiten ber heibnifdjen Solba*

teSfa gegen jübifdje grauen herauSgewadjfene Sage ift, nad) ben

jübifdjen Quellen fchon in ber fprifchen DrangfalSjeit aufgefteüt

worben, 2 unb nicht erft feit bem 93arfod)bafrieg, wie ©rä§ meint, 5

bem ber ^erfaffer früher gefolgt ift, um eine öon iteim als

phantaftifd) uerurtheilte
4 golgerung auf ben berüchtigten Sanb-

pfleger nach bem iöarfochbafrieg , Xitu» 2lnniuS 9iufuS, baran

anjufnüpfen. .'pienach waren fämtntliche baS guftanbefommen

ber ^antherafage bebingenbe gaftoren fchon im erften 3a£)rpunbert

öorhanben. Dajj man aber wirflid) fchon barnalS öom polemifchen

©efidjtSpunft auS 9tömertf)um unb ©hnftenthum in MUianj brachte,

beweist bie idpofalppfe, wo eine ärgerliche Stiftung beS Urdjriften*

tl)umS im falfchen Propheten beS SRömerthumS in $ap. 13 gebranb-

marft wirb, benn Die jwei einem (ober bem) Cantm gleichen

pörner beS ^ropfjetenthierS fchließen bie Deutung auf jiibifche

ober heibnifche ÜDZantifer unb ©oeten aus!. 2Benn eine berartige

'ißolemif innerhalb beS ©fjriftent^um^ fo frühe geübt würbe,

warum foll bann eine fotche nicht ebenfo früh öon bem 3wi>en=

thum gegen baS ganje ©hr'1ten^)uin ' öoran gegen beffen Stifter,

geübt worben fein fönnen?

Sehen wir uns nach bem ©ntftehungSort ber ^anthera*

polentif um
, fo geben unS jwei Umftänbe bie nötige Direftioe

:

bie fprachliche Heimat beS SEBorteS nervig ober navtffjg unb ber

Slbfaffungsort ber Streitjdjrift bes (£elfu3. 3« erfterer £>inficbt

macht fich baS Sorfommen beS SSorteS nur in ber gried)ifd)en

Sibelfprache, unb jwar in pof. 5, 14 unb 13, 7 als Ueberfefcung

1
fteint, ßeljuS’ W. 2B. S. 12, 9lnm. 2.

2 ©täh Q- a. £). SBb. IV, $. 526, 9totc 26, unb SipftuS, Sfübifdje

Duellen jut 3ubithfage , in .gnlgenfelb, 3cdf<hr. für toiff. 2hc°l- 3Qhtg.

1867, ®. 337 ff.

5
fötäfc, ebenbaf.

4 Äeim, ebenbaf.
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bei? l)ebräifd)en hnr uitb als* ^ßaraßele oou tb? unb Äfwr,

bejidputgeweife öon "1135 unb naytiaXi

^

bemerflid). Xern ararnäi*

fd)en Qubenthuut war bab Sßort nahezu fremb, infofern egt ba$-

felbe nur außerhalb ber iöibel als ein grembwort oon joologifcber

unb mineralogifd)er Söebeutimg fennt, baS eb batb mit Xf)au unb

halb mit Xet fdjreibt, in ben 'parbelfteßen ber 58ibel aber bie

betreffenbe XialeftSfornt oon 113 ; gebraucht .
1 ©3 muff atfo bie

Spmbolif mit bem ^anttjernamen in einem tjeüeniftifc^ext Streife

entftanben fein, bem im 33ebürfnifjfa(l eine» äliaSfuliuumS für

bab feminine nnoSaXic bie SBörter ndvihjQ ober nuvth)o unb

naotioc ju ©e ot ftanben. Xiefer tjelleniftifcbe ©ntftehungSfreiS

aber war bie ^ubengemeinbe in 9tom, wenn bie
s$ermutl)ung

SeimS fich bewahrt, baft ©elfus feine Streitfdjrift in 9tom

gefdjrieben habe .

2 Xie fortwährenben Unruhen unter ben borti-

gen gilben auf bie 9lnftiftung beö ©hriftu» fyjn unter bem ftaifcr

©laubius bei SuetoniuS 3
(affen fid) näm(id) fdjwerlicf) anbers

beuten, benn als bie ©ährungSftürme be§ bitrd) ben frühen

Import beS ©hriftenthumS in bie römifdje Subengenteinbe gebrach*

ten Ferments, welche atterhattb ßäfterungen gegen greunb unb

geinb be» alten unb neuen ©laubenS auSgefdfäumt fjaben mögen.

©3 bürfte batfer in ber jiibifdjen ^aternitätbangabe bei ©elfu»:

TIXTUVOU (1710 TIVOLI UTOCCTI COTOV IfavttljOa TVVVOfU.* ber SBater*

nante nicht fowohl mit X. 5r. Straub unb (pi|ig als ^in aramäi*

fdjer Status emphaticus, 5 fonbern oie(mef)r al» ber borifdje ©enitio

beb gried)ifd)ett 9Jtann3namenS Ilavth'joac: aufjufaffen fein. 2luS

ber römifdfen Xiafpora oerbreitete fid) fobann bie ißant(jerapolemif

als oielleidjt in ihrem ftjmbolifchen Untergrunb frii()e fc^on nidjt

mehr ober oielmeht gar nie uerftanbene Sage in baS morgen'

länbifche ©entrum beS Subenthuinb, ba Steim nur einmal bie

1 Sögt. ücDt), (halb. Söörterbnd), 58b. II, @. 275, a, s. v. 'TE5B,

unb S. 112, b, s. v. KpOJ, unb Castelli, Lexicon syriacum, Stuägabe

Uon «Dli^oetiä, 58b. II, 6. 563, 9tbf. 3 unb 6. 714, ?tbf. 1.

2 Äeint, Gcl?uä’ to. 28. ®. 274—275.
3 Suet. Claud. 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tumul-

tuantes Roma expulit.

4 @. 9iöfch, 3e?uS m. b. Sfubtp. a. a. D. 6. 80.

4
Jfpitgenfi'lb, gcdidjt- a * a- O. ®. 345.
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richtige Siamenjchreibrntg mit Sljau im Xtjdmub gefunben t)at,

wätirenb fonft immer bie fimtlofe mit ®atett) uortommt.

Siefer 'ijSantherapolemit brach man innerhalb ber dtjriftlicfjeu

Steife ben Stachel baburct) au?, baß man 'ißanthera unter bie

SSoroäter 3tefu aufnahm. 3)ie ättefte Spur pienon ftöfjt un? bei

3suliu3 'ilfrifanit? 220 n. K^r. auf, infofern biefer in feiner 9lu?*

gleidjung ber beiben ©efd)lecht?regifter 3tefu eine getoiffe 'Eattä

guerft atS öattin oon 3)tattfjan unb nad) beffen Xob bann ooit

9Jiel<hi, fomie au? ihrer erften (£pe al? üütutter unb au?

ihrer gmeiten al? SKntter ©li? au? ber 'Srabition anfül)rt unb

fo gur ©roßmutter ^ofeph? macht. 1 'Eatfä aber !ann fautn

etma? anbere? al? ber 9tame sicc in ber thalmubifd)en s$anbera=

trabition fein. ®er Starne mürbe in ber Schule gu Sura al?

SDtann?name unb gmar als ber be? rechtmäßigen ©atten lötaria?

aufgefaßt, oon ber Schule gu ißumbebitha aber al? grauennatue

unb gmar al? ber Siinbenname SÜtaria?, inbem man ihm bie

©tpinologie unterbreitete: nSgpp x’jnpp, gemidjen ift biefe oon

ihrem ©hebenm. 2 ^antpera muh man tjienad) gur 3^it bei?

3uliu? ''Jlfrifanu? mit SUtatthau ober mit äMcpi tombinirt haben,

oon melch legerer Kombination un? Johanne? Won 3)ama?fu?

ben üöemei? aufbemahrt pat, menn er 2eoi ben s
.Dlel<hi unb

„Panther" gengett läßt.
3

(Sine Stufe tiefer reiht ©piphaniu? ben

„ifßanther" ein, inbem er ipn mit ibentifigirt unb gum

SSnter ^ofapp* macht. 4 2Bemt er babei ben Klanat; bent Swfeph

al? leiblichen 23ruber won Qalob beigibt, fo ift er hierin entmeber

einer cpriftlicben Xrabition gefolgt > melche biefe Ükrmanbtfchaft

au? „feiner SDlutter Sdjmefter, SJlaria Kleoppa? Söeib" unter

bem K'reuge 3efu in 3of). 19, 25 heram?fpanit , ober einer jiibi*

fchen, melche gmar nicht im $bnlmub, aber in ber 5£holeboth=

1 Jul. Afric. epist. ad Aristidem ed. Routh, Reliqq. s. T. II,

pag. 119: ix cTe ti/s Käthe — nuruii yeto xieXftathu rijv yvvuixa ««(>«-

ö'tei'oTui — 71Q0JT0S Mcetthev— rox hixmfl ytvvu\ xia riXivrijoetvroi rov

Mccrthev, MiXyi — taytv vior ntr HXi.

2 ©. Söfch, 3cfu3m. be? 3fubth- S. 82.

3 Joann. Damasc. de Me orthodoxa, L. IV, c. 15.

4 Epiph. Opp. ed. Dindorf III, 1, pag. 506: n hoaijep. «dtXep >?

yivt rat tou KXiome, r,x ift viof ro i> htxu)^, tnixXiji' öl UuxtXijQ xieXovuev iv

11
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receitfion .g>ulbreid^<g oortonimt unb bie brei SDtarieen unter bem

Kreus in eine sufammenwirft ,
inbem fie bie SJiutter 3efu jur

©attin eines gewiffen ißapuS ben 3>uba, ben jebocfy bie ©djule

Don ©ura üerleugnet, weil fie «ted als ÜKattnSname auffaßt,

fowie gu ber Xodjter eines cchp unb ©dfwefter beS 9tabbi

©imeon DShpn mad)t.
1 3« fpäteren $eiten fdjeint baS Serftänb*

niß ber Flamen ißanttjera unb bar (dialbäifd) ftatt beS tjebrciifdjen

ben) ißonttjera ganj unb gar oerloren gegangen 51t fein, benn

ber üorfyitt erwähnte ^oljannes oon SamaShtS fä^rt in feinet

©enealogie äJiariaS fo fort : „ißantlier sengte ben jubenannten
s
-8arpantf)er , S3arpant^er aber sengte Qiojafim, ben ^ater ber

fjeiligen ©otteSgebärerin." 2 ©nblid) madjte ber Unoerftanb 3efu£

felbft su einem ißanttjer ! ©S gefd)iel)t bieS im „ißf)t)fiologuS",

einer mßftifdjen ßoologie. Der gried)ifd)e Oon bem 9JZönd) ißitra

fjerauSgegebene s
fagt in Mtifel 18 „über ben ißantlfer": „@d)ön

I)at ber ifkopfjet (Hof. 5. 14) proptjeseit unb gejagt
: 3$ würbe

wie ein 2öwe bem ^paufe 3>uba unb wie ein ißantffer bem Haufe

©ptjraim. $)er s$l)t)fioIoguS fagt über ben ißanttjer, baff er fol*

genbe Statur Ijabe
:
„Mer Xfjiere ffreunb ift baS

<

Xl)ier, ber geinb

aber beS ®rad)en, buntfarbig ift er (wie ber SRod 3>ofcp*)3) unb

fdjön; rufjig unb fanft burdjauS. SSenn er gefreffeit t)at unb

gefättigt ift, fc^Iäft er brei “Jage in feiner £>öt)Ie. Unb am britten

Xage wad)t er auf 00m ©d)tafe unb fdjreit mit ftarfer ©timme

rufenb unb auS feiner ©timme fontmt aller Soljlgerud) oon

Suftfräutern fyeruor. Unb bie Xl)iere fern unb nab) , wenn fie

feine ©timme tjören, folgen bem 28ot)lgerud) unb fontmen fo natj

als möglid) su t^m I;er. Deutung: @0 aud) unfer Herr SefuS

©fjriftuS u. f. w." fjaft gleid)laittenb ift ber Slrtifel in bem

ätf)iopifcfyen
s$l)pfiologuS , ben fein Herausgeber, grifc Hommel,*

in ben Anfang ober bie SDtitte beS fünften 3>aWunbertS fcfct.

Kurs unb gut füljrt 3>efuS fdjliefclid) in einer gried)ifd)en Siamen*

1 Hulbreid), Historia Jeschuae Nazareni etc. Lugd. Bat. 1705.
2 Joann. Damasc. ibidem.
3

3f- $• ?litro
,

Spicilegium Solesmense etc. T. III
,

pag*

351—352.
+

3r*ifc bic ütt)iopijcf)e UcfK'ifefmitg be§ ^ß^ftoIoguS. ©.
62-63.
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fommlung bei ^Sitra unter jtuemnbneunäig Konten auch ben einer

•rca(><9aÄi£.‘

Slug ber ct)riftlicf)en ©age, unb ^mar aug ber beg jubai*

firenben ©nofticigmug, welker in ber ^affion ben oberen ß^rii'tug

ton bem SUtenfdjen gefug fiel) trennen läfjt,
2

ift ^antljera in bie

arabifdje Sage eingemanbert, aber nicht alg 9tame beg üßaterg,

foitberit beg ©teEoertreterg gefu am Kreuj. Etottjftein Ijat bei

einem anonymen arabifeben ^b^onogra^^en bie Siotis gefunben:

„^emanb, ber bem 99teffiag ähnlich foar, mürbe gefreu§igt au

feiner ©tatt, ein igraelitifdjer SDtann, man nannte itjn gfua, ©ot)n

Canberag." 3
.'pier ift bag G burcf) ben irrtümlichen Sluffafc

gtueier biafritifcbeit
sfSnn!te ftatt eine» einzigen über bem arabifeben

SBudjftabenjeitben aug $ oerborben. ©ebarffittnig bat nun Eiotl)*

ftein oon ffier aug ait bem Stauten beg getrenjigten ©teüoertreterg

Sefu in einem lateinifd) überfefjten ©tat SJtarracci’g aug Sba^^
^Sropt)etengefd>id)te, „Albiuh filius Keidirae“4

,
menigftengbenffiaterg*

natnen Keidira in Pandera corrigirt, ba in bemfelben nidjt nur

bag Sf, bejiebunggmeife G, ebenfo aug oerborben ift, fottbern

audb bag 3 aug 9t burd) ©e§ung jtoeier biafritifdjen fünfte

unter ftatt eineg einzigen über bag arabifefje SBucbftabenjeicben.

®ag ton 9totbfteiu nidjt gebeutete unb oon bem SSerfaffer früher

nicht oerftanbene Albiuh aber ift eine Slrabifintng entmeber beg

djalbäifcben ’B^n ober beg griedjifc^en AXcpcuo;, ber burdb feine

Sbentifitation mit KXconac;, beffen grau unter bem Streune

ftanb, ju ber ®bre beg ©teEoertreterg gefu am Streuj gefommen

fein mirb-

1 «ßitva a. o. 0. 3. m, ©. 447.

2
JRöfcf), bie 3cfu3ml)tbcn be£ 3§lant, in ben Xtjeol. ©tubien

unb itritifen, 3Qb*9- 1876, ©. 451.

3 3. 2B. SRotbftein, de Chronographo Arabe anonymo. ©. 12.

4 ©. 12, 21nm. 1.

11*
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Pit mtb roiöer S. <*Söbel über für. 15, 1—10.
(Sicf)e Xtjeot. Stub. unb Urit. 1874. 3. 6. 506 ff).

1

33on g>. <£ang , ißaftor in ißrifdjib (Sübrufßanb).

Bur Auslegung ber ©leidjniffgruppe Suc. 15 unb 16 bafjnt

fiel) ber um bie Sluffjeßung ber ©leidjnißrebett fobr oerbiente

©feget ©. ©öbel ben 2Seg burrf) 3tuffteflung gewiffer formen

unb burrf) geftfteßung einer ftrengen SJtetfjobe. 'Sie beibett 91or=

men finb furj biefe : „fuct) nidjt äuöiel — aber and) nicf)t ju

wenig im ©leidjniji!" — („nihil amplius quaerendum est, quam quod

tradere Christi consilium fuit“; — unb „blofieS SeiWerf unb

müßiget ©cljmudmerf gibt eS genau genommen in ben @leid)=

niffen Qefu nidjt".), Sic iDlctf)obe ift : 1) ©rmittlung ber 93er=

anlaffung, be§ 3u f
ammenOatt3^ • ber etrften £>örer. 2) ©ruirung

bei? einfachen SßortfinneS mit gefliffentlicljem 3luSfd)lufj jeber »er*

läufigen Seutung. 3) 9Jtit $iilfe »on 1 unb 2 ©rmittlung ber

allgemeinen Öefjrtenbenj. 4) SSotlgiefjung ber Seutung im einzelnen.

2öeber gegen biefe fDtetljobe, nocl) gegen bie beiben formen

^abett wir etwas einjuwenben. 2Sir acceptiren fie mit San!.

31ber gerabe weil wir biefe Diormen, biefe 9)tetf)obe für richtig

fjalten, erfcpeint unS ©öbelS SluSlegmtg oon Suc. 15, 1—10 als

untidfjtig unb ungenügenb.

Sie ©öbel'fcpe Auslegung beS erften ©leidjniffeS — oont

oerlornen ©d)af — ift (a. a. D. 514 unb 515) wörtlich folgenbe:

„SBenn fdjon um eines »ertönten ©ctjafeS wißen ein SDiettfcf)

neununbneunjig nid)t oerlorne baf)inten laffen unb alte SJtülje

aufwenbeti Würbe, baS oerlorne ju fudjen unb wiebcrjubringen,

wie füllte nid)t 3?!«» aße SJtüfje aufwenbett, ben oerlornett

SDtenfdjentinbern , b. i. ben ©iinbern naepjugepen mtb fie wieber

jured)t5ubringen, unb wie. barf man eS il)tn jum SSorwurf mad)en,

wenn er babei bie nid)t üerlornen pintanfefct ? Unb Wenn ein

foldjer üttenfd) fctjon um beSwißen, weil er fein ©djaf wieber

1 Sinnt, ber Ot eb. : Sem in ber Ofernc Wiilcnben Slcrfaffer War

bie in^Wifdljen crjd)iencnc Schrift Don ©. @öbcl: Sie ißarabeln 3fcfu

metl)obifd) aufgelegt (@otf)a 1879) nod) nnbetannt; ®5bel’S Sluffaffung

erfdjeint aber barin unoeränbert Wieber (Dgl. <B. 226 ff).
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gefunben fjot, Die ÜRitfreube feiner Nachbarn unb greunbe in

Slnfprud) nimmt, wie follte nicfjt $5efusS beanfpruchen bürfen, baff

man feine greube über bie 83eteffrung ber Sünber theile, —
ftatt barüber ju murren?"

Slugenommen , bie ©ruitbgebanfen feien hiemit richtig J)er=

auSgeftellt, wo bleibt aber bie Deutung im einzelnen? Soweit

fte gegeben ift, leibet fie burd) ben J)ier ganj unjuläffigen ©e*

brauch beS „man" an Unbeftiinnttljeit
;
an bie Stelle be£ „man“

finb (im Sinne be<3 93erf.) bie s^l)arifäer unb Schriftgelefjrten ju

fej$en. Xo<h ift bie3 oon wenig 33ebeutung. 33ebeutenber ift,

baj? gar fein Ükrfud) gemacht wirb jur Deutung folgenber 3üge

beö Silben : 1) tv Tt) t^nja. 2) nuytvtrcu . . . tag tvyi]..

3) xcu tvoav tm.Ti.ftt]oiv em ruvg a^ovg savrov ycuyav.

4) e'köav f. r. o. ovyxaXei .... Xcnn mit ber gar ju färb-

lofen 33emerfmtg: . .
.
„e3 wirb nur alle ÜRühe, welche ein folcfjer

ÜDtenfch mit bem oerlornen Schafe ficg machen wirb, au»gemalt,

foweit e3 bie SRatur be§ gebrauchten ©ilbeä geftattet, um aller

2Rüt)e, welche 3efu» fich mit ber S3efef)rung ber Sünber macht,

in ber oben bargeftellten SBSeife jur ^Rechtfertigung ju bienen"

Jönnen btefe oier marfigen 3üge bod) nicht abgetan werben.

lg>ier wirb ber SSerfaffer feiner ^weiten ÜRorm nicht gerecht; hier

oernachläffigt er ben oierten ißunft feiner 2Retl)obe.

SSenn bie 3)iüb>e
,

bie ber betr. SJtenfd) mit Sluffudjen be§

oerlornen, mit fpeimbringeti bes gefunbeiten Sdjafeö fich machen

wirb, im ©anjen genommen ein jutreffenbeS 33ilb ift für bie

SRühe , bie 3efu3 mit ber '-Belehrung ber Sünber fich macht —
unb nur unter biefer SBoraugfefjung fann jeneSRülje — biefer

„jur ^Rechtfertigung bienen", — bann müffen auch bie einzelnen

3üge jener äRülje in ben einzelnen biefer ihr höheres ©egenbilb

finben; wo nicht, fo hoben wir in ben betr. Bügen beS 33ilbeS

in ber Xhot nichts anbreS als bloöeö 33 eiwert unb müffigeS

©djmudwerf, nicht malerifche Schilberung, fonbern Ausmalung

sensu malo. Xenn warum hätte BefuS nicht einfach fagen fönnen:

„wirb er fich nicht alle 2Rüf)e geben, baS oerlorene wieber ju

gewinnen"?

2lber beüor wir bie bei ©öbel oermijjte Xeutung im ein*

jelnen unfrerfeitS in Singriff nehmen, hoben wir eine 33orfrage
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ju erlebigen, bie nach unfrern Dafürhalten oon entfdieibenber

Bebeutung für bie richtige iüuffaffung beS ©leirfjniffeS überhaupt fft.

@S fragt fich nemlid) oor Ment: 28enn, wie ©öbel richtig

fieht baS ©leidjnih in erfter Siitie eine ©elbftredjtfertigung Sef«

gegen ben Eingriff ber ^har*fäer ift, worüber benn ober in

Söejug auf welches Verhalten ober welche SßrajiS will 3efuS fich

felbft redhtfertigen ? Doch wohl nid)t in 93ejug auf „fein (3efu)

Dfjun an ben SJtenfchenünbern" überhaupt (f. ©. 514

oben), wie ©öbel fich «nSbrücft. 9tber auch nicht in ©e§ug auf

bie SJtühe, bie $fefu3 fich mit ber ^Belehrung ber

©iinber macht. Wie ©übet Weiterhin ju ocrftehen gibt.

Das erfte ift oiel git nag, baS anbre wiberfpridjt gang unb gar

„ber Sßeranlaffung , bem 3iMantmenhang" bes ©leicfjniffeS , unb

wenn ©öbet biefeS anbre geltenb macht, fo fehlt er bamit gegen

ben erften ißunft feiner 2Ketbobe. Der 3ufammenhang beS

©leichniffeS gibt Har genug als Dbjeft ber Selbftrechtfertigung

3efu nur biefeS eine an bie |>anb: „3efuS nimmt bie ©ünber

an unb iffet mit ihnen". DiefeS war ber Vorwurf ber $harU

fäer unb ©djriftgelehrten, unb was fie bamit fageu wollten, jeigt

®erS 1 in Söerbiitbung mit SD'Zatth- 9, 10. 11. beutlich- Söenn

bie 3öHner unb ©iinber fich äu 3efu brängten, um ihn ju hüten,

fo nahm er fie freunblidj auf unb prebigte ihnen; wenn fie ihn

jur 3Jtahljeit luben ober an einer äftahljeit Dljeil nehmen woH=

ten, bie ihm ju ©hren bereitet war, fo entjog er fich ihrer ©e*

meinfchaft nicht, gefchweigc, baß er fie fortgetrieben hätte. Db
3efuS ihre ©emeinfdhaft gefliffentlich gefud^t hat, ob er fich öfters

bei ihnen , wie bei 3ad)äuS
,

§u ©afte geloben hat , ober ob er

fie mehr nur gelegentlich an fich gezogen, bieS jur (Sntfcheibung

ju bringen, liegt uns hier ferne. 2Bir fonftatiren nur : an unfrer

©teile ift ber ©inn ber ©elbftredjtfertigung 3efu gegenüber ben

^hatifäern unb ©chriftgelehrten entfchieben nur biefer: euer

SDiurren barüber, bafj idj bie ©iinber annehme, bie mich ju

hören in ihrer SSolljahl (navrst,-) gefominen finb, ja bah ich

fogar ipre Difchgemeinfchaft nicht grunbfä^lich meibe, wie ihr

freilid) thut, biefeS euer Spurren will midi moralifch nötigen,

mit biefer Slaffe oon Seuten öffentlich gu brechen unb fie heim*

jufchicfen
;
aber baS ju thun fei ferne oon mir. Dieje bittre s}Me
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gibt ihnen in einem ©leidjnifj (fagen wir, oom „üerlor-

nen ©of)n" für bieSmal abfeljenb: in einem ®oppel<©leict)nif3),

bem W Ä’raft beiwohnt, biefeS Verhalten, biefe $rajiS 3efu

gegen bie oeradjtetfte SJtenfchenflaffe fogar in ben Singen feiner

bitterften Seiitbe (ber^I)arifäer unb ©chriftgeleljrten) 311 rechtfertigen.

®emgemäfj müffen mir fd)on bie ©öbel’fchen ©runbgebattfen beS

©leichniffeS als fd)ief unb unrichtig begegnen. Sticht gegen ben

Sßornmrf, baß er fich foöiele SJiühe mache mit ber 93efehrung ber

©iinber, oielmehr gegen einen im Vergleich hiermit öiel milbe*

ren, in ben Singen feiner geinbe aber immerhin äufjerft gratii*

renben SSorrourf, baß er nemlidh bie in ©chaaren gelomme*
nen ©ünbet unb Bößner annehme unb ©emeinfehaft mit ihnen

habe, bagegen hotte 3efu3 fi<h ju oertljeibigen.

Bängt nun aber 3efu3 biefe Sßertheibigung nicht äufjerft

wirgefctjicft an, ittbem er — fcfjeinbar mit einer gebanfenlofen

litraßacng ug al\o yevog — bie ^ßljarifäer unb ©chriftgeleljr*

ten 31t fragen anhebt: SBelcher SJtenfch untersuch, ber Ijunbert

©chafe hot unb beren eins üerlorenljat, läßt nicht bie nenn*

unbneunjig in ber SBüfte unb geht hi« nah bem oerlor*

nen ? — ©chafe haben, in runber 3af)l fie haben, eins

baoon oerlieren, bem nachgeljen . . . baS mar ja gar nicht $efu

Ball in ber Serhanblung, bie fich wegen ber Bötlner unb ©unber

gtrifc^en ihm unb feinen ©egitern entronnen hotte; fein Baß
war ja ein ganj anbrer! ©ut; aber was wirft nun grabe auf

tiefen feinen ganj anbern Baß bie ©leidhnijjfrage für ein ßicht!

©erabe je gegenf üblicher biefe lefctere 3U9 um 3ug fich

oerhält gegen bie ben fßharifäem augenfchemlid) oorliegenbe

©ünbcrprajiS Befu, befto fchlagenber war ihr SDSurren in feiner

fittlichen $alttofig!eit bargethan, befto unwiberfprechlicher bie ab*

folute Stormalität ber ©ünbetprayis 3efu, befonberS ihre weife

ßJtäfjigung, auch ben Beinben gegenüber bewiefen.

Sßie fo manche^ anbre ©leichnifj 3efu, fo leibet auch baS

unfrige burchauS feine birefte Slnwenbung. 33erfud)t man biefe

entftlid), b. h- lä^t man ihr folgenb ißunft 4 ber ©öbel’fchen

äJtetljobe ju feinem Stecbte fommen, fo gerätl) man unoermeiblich

auS ber ©chßa in bie ©fjartybbis. SDieS hot ©öbel geahnt unb

Darum auf bie „Deutung im einzelnen" junt größten Xbjeil oerjichtet.
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Uttfer ©leichnijj forbert bie inbirefte Slnwenbung. Sieg

ergibt ftd> unleugbar im ©lief auf feine SBeranlaffmtg
,

feinen

3wetf unb im Sticf auf feine ©eftanbt^eite , bie mit bem 3tDetf

(f.
oben) zunächft im SBiberfprud) ju fielen fdjeinen. ©ef)en wir

nun ttätjer zu, ob unb wie fiel) biefe inbirefte Slnwenbttng erprobe.

SSir nehmen 3U0 für 3ug auS ber ©leidjnihfrage unb werben

uns überzeugen, baß jebem einzelnen ein ©egenzug in ^efu ber=

maliger ©ünberpra^ig — baß wir fo fagen — miberjprid)t, ald

umgefehvte§ @d)o entgegentönt.

1. 3hr fß^arifäer unb ©djriftgelehrte fänbet eS ganz in ber

Drbnung, wenn einer unter euch fein oerlorneg © cßaf gerne

wieber haben möchte.

Unb mir rnactjt ifjv einen SßorWurf baraug, Wenn fieß

mein terlorneg ©igentbum, bag bod) in 9Jienftfien =

feeten befielt, wieber bei mir einftellt!

2. 3hr ^ßßarifäer unb ©d)riftgelehrte fänbet eg ganz *n ber

Drbnung, wenn jemanb non eud) — ob er wof)l aufjerbem

nod) neununbneunzig ©djafe befäße — bod) baS eine oer-

lorne wieber gerne hoben möchte.

Unb mir macht ihr einen SSorWurf baraug, bafc ich, ber

ich bis iefct arm bin an feftem Söefih, mit ©efriebigung

bie ©elegent)eit wahrnehme, in ben 33efi$ Dieter

Verlorner zu gelangen.

3. 3br fßharifäer unb ©dhriftgelehrte fänbet eg ganz in ber

Drbnung, wenn jemanb Don euch, um in ben SBefifj eineg

oerlornen ©<hafS wieber zu gelangen, bie nichtterlornen

©d)afe d erlaffen unb fomit längere 3eit aller möglidhen

©efahr auSfefcen würbe — sv rij ewna.
Unb mir macht ihr einen Vorwurf baraug, baß ich,

ohne irgenb jemanben ber ©efahr augzufefcen.

ißerloreneg wieber hoben möchte. (Senn bag Slnnehmen

ber ©ünber ßinbert
.
Weber euch noch fonft irgenbwen

am ©rgreifen beg fpeilg. ©eib ihr ei> r?/ tor^ia, fo

feib ihr gewiß felber bran fdhulbig.)

4. 5h^ ißharifäer unb ©chriftgelehrte fänbet eS ganz in ber

Drbnung, wenn jemanb öon euch einem oerlorenen ©djafe

feinerfeitS nachginge, folange, big er’g gefunben, unb
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alfo bem mühfeligften 8u^en ftrf) unterzöge, einem Suchen,

beffen SSefjarrlictjfeit ben verlornen öefiß im Sichte eine§

absoluten 93erthe3 erfdjeinen läßt.

Unb mir macht ißr einen Söormurf barau*, baß ich nicht

baüonlaufe ober ben unnahbaren ^eiligen fpiele, menn

oerlorene SDlenfdjen, beren Seelen aüerbing» einen ab*

fohlten SBertf) repräfentiren ,
i^ r erf eit^ mir nach*

gehen, mich auffudjen, fich §u mir oerfantnteln.

5. 3ßt ^ßharifäer unb Schriftgelehrte fänbet es? ganj in ber

Örbnmtg, toenn jemanb oott euch baä gefunbene Schaf

auf feine eigenen Slcßfeln legen unb rjeimtra

»

gen mürbe.

Unb mir macht ihr einen Sormurf barauä, menn Sün-

ber midi finben, mein Sßort hören, mich felbft

im gehörten 2Sort ins fpers aufnehmen unb
im befeligten .^erjen nach §aufe tragen.

6. 3hr ^harifäer unb Schriftgelehrte fänbet e§ gang in ber

Orbnung, menn jemanb oon euch über fein gliidlich gefun*

beneä Schaf mit feinen greunben unb 9tad)barn

fich freuen möchte öffentlich-

Unb über mich murret ihr, menn ich bie Sünber an*

nehme, unb feib alfo gefchäftig, bie greube, bie auf

©rben über baä kommen ber Sünber fich erheben foHte,

im .freime ju erftiefen. Doch euer 9ieib bemüht fich

oergeblicß. gm §immel mirb greube fein, mirb

ein freilich euren Slugen unb £>er$en oerborgeneS
5e ft gefeiert übet ©inen Sünber ber SBuße tßut, unb ,

bie greube Proben über jeben einzelnen bußfertigen

Sünber ift größer, als über neununbneunjig ©erechte,

roie ihr, bie ihr in eurer Selbftgenügfamfeit einer Sin*

neSänberung nicht bebürfet. —
Nehmen mir nun baS ©leicßniß oom tierlornen ©rofeßen

ßingu, fo fönnen mir ber ©öbel’fchen s
2inficf>t nicht beiftimmen,

baß hier eben nur ein unb biefelben ©ebanfen unter einer

anbern bilblidjen gorrn toieberfehren. SBäre bie# ber gafl, fo

mürbe baS erfte bureßs jmeite nicht geminnen, oielmeßr einbüßen

an fcßlagenber Sfraft. gm Sinne beS Jperrn gefuS hatte ba£
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gtoeite ©leichnifj ben ^ßfjarifäent unb ©chriftgelehrten gewiß etwa«!

neues nod) p ©ernüth p führen. 5)ie 333aßr^eit beS erften er*

fdjeint in ihm fopfagett auf ber peiten ^Sotenj. — ßmar bar*

auf, bafj baS @udjen nach bem ©raffen (©enar) nod) fomplijir-

ter unb müßfeliger ift als baS Suchen nach bem ©djaf , motten

mir feinen befonberen SBertf) legen; miemof)! baS Slnjünben beS

2id|tS, baS ®efjren beS §aufeS atterbingS einen fpejififdjen ©e*

genfah bilbet gegen baS bemühte 93ergicf)tleiften Egefu ouf alle

meltartigen Mittel , Veranftaltungen unb Vorbereitungen
,

bie

etma feinem Suchen beS Verlornen gälten förberlict) freuten fön*

nen: — aber als ein entfliehen neues Moment müffen mir

einmal ben Untftanb Ijeroorljeben , bafj pifchen bem SEBeib unb

iljrent ®enar ein fhmpathifches Verfjältnifj , in meldjem ber

Menfdj p feinem oerlornen ©djaf immerhin fielen fann, burdj*

auS unbenfbar ift, unb fomit hier ber SiebeSjug 3efu nad) ben

©itnbern minbeftenS ums doppelte motioirter erfdjeint als im

erften ©leichnifj ;
unb bann mitt beamtet fein, bafj baS Sßeib ben

Verluft ihres 35enarS burd) irgenb meldje Unad)tfamfeit fid) p*
gezogen l)aben mufj ;

menn nun fie nad) SBieberfinbung beS »er*

lornen trojj Beitaufmanb unb Sichttierbrauch — ber unliebfamen

folgen iE;rer tttad)läffigfeit — bennodj fröhlich fein mitt unb barf

unb par mit ihren greunben unb 9tad)barinnen , ein mie öiel

größeres 3ted)t hat SefuS, ber in feiner Vepfjung an bem Ver*

lorenfein ber ©ünber fdiulbige, auf greube unb Mitfreube in ber

unfid)tbaren SEBelt, menn ein ©ünber Vufje t^ut.

®ocl) mit bem Sittern ift noch nicht erflärt, marum StefuS .

ber erften fdjon an fich fo f^lagenben ©leid^nißfrage eine peite

noch fchlagenbere beipfügen nöthig fanb. ©ine genügenbe @r*

flärung bürfte (ich inbeffen ergeben, menn man ben jebenfalls

nicht gleichgültigen Umftanb in Vetradft jiefjt, bafj SefuS bei ber

peiten ©leidjnifjfrage feine ©egner aus bem ©ebiete möglicher

eigener ©rfahrung (ng eg vpav) in ein folcheS ©ebiet tierfefct,

auf melchem par ihnen Sitten bie eigene ©rfahrung abgeht, fie

aber nichtSbeftomeniger bie bem ©leichnifj pfolge barauf gemachte

frembe ©rfahrung ganj natürlich, ganj in ber Orbnung finben

merben. ©S mirb auch fein Vharifäer, fein ©chriftgelehrter fo

herjloS fein, baß er baS Xhun unb ©ebahren beS SBetbeS
, fo
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fteinlid) eS in abstracto immer feinen mag, oerlacben ober üer*

Rotten mödfte. ©ei mir aber, »iß ihnen Qefiw in§ §erj brücfen,

bei mir finbet ifjr e§ tädberlicb, unziemlich, unanftänbig unb

t^öric^t, baff irf> bie ©ünber rtidjt binauSftofje, bie 51t mir font=

men. 9Ic^
,

battet if)r mir gegenüber in eurem Urtbeit nur ein

©ran berjcnigen ©ißigfeit unb Sympathie, bie ibr einem feinen

®enar fu^enben SBeibe p Xbeil werben laffet, ibr würbet euch

enre§ SDturrenS fdjämen im fper§enSgrunbe, ibr würbet euch freuen

über meine ©ünbertiebe unb gar woljl felbft p armen Sünbern

werben.

StadjbTtiäcrri Don Crciner & Ungeheuer in 2ubwig«&utg.
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Beiträge ?ur (5efdjidjte ber Deformation in frankem
5Bon Pfarrer koffert in 3?äcf)tingen.

Duellen.:
2öi 6e t ,

f)of)enlo()ifcf)e Kirdjcn* unb Deformation»=@efd)id)te , Bier

SBänbc. Ueberau» fleißige unb juBcrläßige ©ammlung
befjanbclt bie Deformation^ = ©efdjidjte Bon ©. 257—392

unb gibt im Codex diplomaticus Urfunben unb SBricfc,

betreffend bie Deformation.

gifdjer, ©cidjidjtc beS §aufc» fpofjenlolje, bcfjanbclt au§ befonberen

Dütfficf)ten bie Deformation§gc?d)icf)te nur furj, ift juBer=

läjjig, gibt aber nur toenig DeueS.

üEieijfdj, l)iftorifd)c Dac£)ricf)tcn Bon ber Einführung ber Deformation

in ben t)of)enlol)ifd)en ßauben; unfetbftänbige Kompilation

au» Sßibel ofjne SÖertfj-

©ct)önf)ut, ©efd)ichte ber Deformation Bon Söürttcmbcrg unb

grantelt. ©djbnljut ift meljr $id)tcr unb DoBellift al§

^»ftorifer, ohne ©elbftänbigfeit unb Kritif, bafjer fein

SSücblein toenig empfcf)lcnetocrtf).

fiartmann unb Säger: 33renj. Üüdjtige unb grünblidje Drbeit,

aber für granfen außer fiall toenig bictenb.

SBenfeu, ©ejd)id)te bc§ SBaucrnfriegS in Cftfranfen, toidjtig für bie

Deformation im Doti)enburgcr ©ebiet.

Oedj§le, Beiträge jur ©cfdjicfjte be§ ^Bauernfriegl. SBortrefflicf),

grünblid), aber für bie Dcformation§gcfd)id)te nur toenig

bietenb, biefc§ aber fclbftänbig.

ÜJtebicuS, ®ejcf)id)tc ber cBangclifdjcn Kirche Saictni, Berarbeitet

bie gebrueften Cueüen für unfere ©egenb, toictjtig alä

Cuelle für bie ©efd)id)te ber DnSbadjer ßanbcStfjcile.

IBon ber ßitf), Erläuterungen ber DeformationSf)iftorie, gibt toertf)1

Bolle DrdjiBalien für bie b ;

efdjid)te ber Deformation im

SlnSbadjifcfjen bi§ jum 3af)re 1528.

©d)ülin, gränfifdje Dcformation8gcfd)id)te
,
grünblidje, 3uBerläj?ige

Drbeit; gibt mancfjeS Material für bie Deformation Bon

®ranbenburg=2ln3bacf).
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^agct, 5)tittt)eitungcn 311t fcfjtoä&ifcfjen unb fränfifd£)cn 9tcforma=

tionsgefc^ic^tc , Stuttgart 1828, enthält S. 1—88 bie

Üteformation ber Stabt fpcifbronn auf ©runb eingc^cnber

9trcf)i»ftubicn , ein fjeute nod) nicht UeralteteS 93ucf), toojit

3; i tot Äit(|enge)ct)id)Uicbc Söeiträgc, fpeil&rcmn 1862 unb

§attmann, 6rf)atbt Schnepf, ©rgdnjuugen bieten.

Anecdota Brentiana, „©in Sßatcrgruß aui 93rubcrhanb an

bie Sdbtocfterfirdjen" ,
ed. Ißreffcl. 9icid)lid)e§ ÜJtatcrial

an ^Briefen Don SBrcnj.

Söibel, ©raf Sigiimunb »on fmfjcnlohc unb fein Jhcujf>üd)lein,

ein fdjönc? ©^renbcnfmal bei [Reformator! unb fieibenijeugen

ani bem ffürftentjauie »on .^o^enlo^e.

Steife Sdjäjje enthält ba! ehemalig anSbad)ifdjc Streit) in

9lürnberg für bie e^emali an§bad)ifd)en Sanbcitljcilc
; auffaEenb

toenig bietet bai $au!ard)i» in Oeljringcn; beffer bürfte ber nodj

unerforfdjte Sorrath im 9t o t h e n b u r g e r Stabtardji» fein. 9luch

au! bem fteifjertlidjen 9lrd)iu ber Herren Don Stetten, 9}ertidjingcn

unb 6rnitil)eim toirb für fünftige gorfdjungen nod) manche* 9teue

ju getninnen fein, benn im ©anjen ift namentlich bie 3eit Don 1540

bi! 1556 nod) bunlel für granten unb $of)enlof)e.

(S r ft c r b f cf) n i 1 1.

$ie ftothmenbigfeit ber '-Reformation.

'
i'rüfje tonrbe in unferem granfenlanb ba3 33ebürfniß einer

fBefferung ber firdjlicfjen .guftänbe empfunben. ©d)on 1248 ent=

ftanb in $ a H eine ©efte, toeldje in feierlichen ©otteSbienften ben
sfSabft für einen Steuer, alle SBifdjüfc unb Prälaten für Sitnoni-

ften unb Sieger erflärte. Sein SDtenfd), auch fein f}?abft unb

S3ifd)of biirfe unb fönne ba3 Unterbiet «erhängen, ©ie ließen

e3 fith nicht nehmen, für ben gebannten Staifer griebrid) unb

feinen ©ohn ftonrab ju beten. 2>ie Gblen ber llmgegenb hielten

ju biefen Seuten (f. ©tälin, SBürtt. ©efd). n, 197 ff.; 9teanber,

,ftirchen*©efch. V, 822). ®ie f;uffitifcf)e '-Bewegung macht.1

auch in granfen fid) bemerfbar; ber fädhfifche ^riefter Johann

»on 2>ränborf 1424 unb griebrid) 3teißer »on Xeutad) 1450 fan=

ben in fpeilbromt unb Umgegenb ©oben für ben SBiberftanb gegen
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bie Sirene (f. £>artmamt, ©bpnepf ©. 1). 9tacp ©cpönput,
©pronif oon ©epöntpal, ©. 134, würben 1447 punbertbreifcig

puffitifcp ©efinnte gefänglitp eingegogen. Sie perüorragenbe
(Stellung einzelner granfen auf ben 9t ef ormconcilien gu

ßonftang unb SBafel, tüte g. SB. KonrabS »on SB einSberg
unb SopaunS bott SBacpenftein tonnte itid^t opne 9tüd=

roirfung auf bte ßeimat bleiben (f. ©tälin III, 411). 2ln ber

Spipe ber ^Bewegung, welcpe ber Raufer »on 9tiflaSpaufen »er-

urfaepte, ftanbett gwei Herren bon ©tetten. Heber bie 3wflänbe

ber ©eiftlicpf eit »or ber Üteformation gibt uns einerseits bie

SBefcpwerbe ©raf Grafts oon §op entöle auS bem ©nbe beS

fünfgepnten QaprpunbertS
:
„Errungen Unb ©ebreepen, fo ©rawe

Kraft oon |)openlope gegen Stift gu DrhtgeW pat“, unb ein

Späteres Sofument „SBerpanblungen ber Pfaffen gu Dringe»),

bisher begangen“, (DecpSle, ©. 71, Sinnt.), anbererfeitS £erolbS
©pronif ber ©tabt Jpatl

, sowie baS ©ebiept beS ©omburger

SpnbicuS SBibmann, „fßeter 2eWe'\ ein erfcpredettbeS Sicpt.

Unwiffenpeit, ©eig unb .ßabfuept, Ungudjt unb ©pebrttcp, Unmäfjig*

feit unb ©pielfucpt, baS War ber ©parafter ber bamaligen ©eift-

licpfeit. ($Bgl. bagu bie StacpWeife für Speilbronn bei 'Sitot, ©. 9).

Sie ©emeinben waren aufs jämmerlidpfte »erWaprloSt. Sie beften

fßfarreien waren int SBefip geiftlicper Korporationen, weltpe

baS ©infontmen ber Pfarreien eingogen, unb bie Pfarreien bitrcp

fcplecptbefolbete fßriefter, bie immer wedsfeiten , »erforgen ließen.

Ser SBenigftnepmenbe befam bie fßfarrei. ©o gehörte SBäcplingett,

äßicpelbacp a. ^paibe, ©cpmalfelben bem ©tift 9teumünfter, DP er»

fteittaep bem Seutfcporben, KüngelSau bem ©tift ©omburg, Kocper*

ftetten, ©teinfirepen , SDticpelfelb bem Kapitel SBiirgburg. Ser

Kircpfap gu ^»eitbronn gepörte feit 1349 bem SBifdsof gu

SBürgburg. Sie Kircpperren waren meift Söürgburger ©eiftlicpe

(»gl. Sdger, SDtittp. ©. 2, Sitot, ©. 8). Spiele SBefiper ber geift»

lidpen ©teilen famen nur in ipre ©emeinben, um SBefip »on ber

Pfarrei gu ergreifen unb bie ©infünfte eingugiepen, flimmerten

fiep aber fonft niept um bie ©emeinben. SaS maept begreiflich,

warum baS ©oncil gu Srient fo ernftlicp auf bie Dtefibengpflicpt

brang, welcpe uns gang felbftoerftänblicp erfepeint. Vielfach grün-

beten bie ©emeinben ober Herren neben folcpen fjßfarrftellen, welcpe
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jur (Erbauung ber ©enteinben wenig beitrugen, fßfrünben, welche

fie fetbft »ergaben, Saplaneien unb grühntefferfteüen. So ift

fidjer bieSapeüe jurn ^eiligen Slut ittSangenburg im @egen=

fap ju ber »om Stift Steumünfter in unaufhörlichem SSedjfel »er=

gebenen Pfarrei Sämlingen gegrönbet. So fagen bie SRefor*

mationSaften ber ÜDlarfgraffdjaft SlnSbad) »on »ergebenen

©emeinben
:
„Sie mieten ober hingen fid) ©eiftlid)e nad> ^Belieben,

ba bie eigentlichen Pfarrer nur jutn $ehnteniammeln tommen."

£as ißrebigtamt war jämmerlid) befteßt. S^ucr Schwant „ißeter

2ewe" läfjt feinen gelben prebigen: „SReine fßrebigt £)at brei

X^eite : ben erften »erfteht ihr nicht, beit ^weiten fann ich nicht,

ben britten »erfteht ihr nicht unb fattn ich nicht". ®en Pfarrer

Ulm er »on liafifetben muffte ber Statt) »on |mß in ben gwan=

giger fahren wegen Siarrenpoffen auf ber SÜanjel einfteden. ©r
patte unter Slnberem ben öerrtt ©IjriftuS für einen „Saniert"

crflärt. ®ie Sßifitation hatten enthalten häufig Sefenntniffe

ber Pfarrer, baf? fie nicht prebigen tömten. Stuf einem SRelbungS*

gefuch beS © tt b r e S »on Schrogberg um bie Sßfarrei Stofcfetb

ftept »on ber $anb ÜRartgraf ©eorgS gefdjrieben: „Stann nicht

prebigen, eS ftept unfer ©ewiffen brauf". Son einem Pfarrer

in DberginSbad) wirb noch ©nbe beS fedjSgehnten 3ahrhun=

bertS ergäbt, er habe »ierrnal beS SapreS geprebigt, unb gwar

jjebeSmal »on ben Knaben im geuerofen. Sn ben Stabten fah

man fich genötigt, befonbere fßrebigerfteßen gu grünben, fo in

SRotßenburg 1468, in |>aß urnS Sahr 1502, nachbem fdhon 1447 ein

ingwifcpen wieber eingegangenes fßrebigtamt beftanben \ in Dehringen

1506 bie StiftSprebigerfteße (SSibel I, S. 64), in ,'peilbromt um
1480 (Säger, SRittl). S. 4). SBie eS bis 1556, mit bem sßrebigt=

amt auf bem 2anbe auSfah, barüber gibt baS SBifitationSprototoU

(f. u.) StuSfunft. Siel Slergentifi gab nicht nur baS fßrioat«

leben ber ©eiftlichen (f. Iperolb), fonbern auch bie üppigen

Serfammlungen ber Sturaltapitel, wobei eS mehr um ben

„
s
.Brafj", als um baS 93eten gu thun war (f. Slbam Söeifj, Schto.

ßRerfur 1879 Sir. 153 unb SBürtt. SierteljahrShefte für 2anb.=

©efch. 1879).

1 'Ea? prcbtgcrhauS in ber Sßfaffcngaffe (CberatntSbefdjrctbung con
$all 6. 173) bürfte baS ^>au§ ber Sailer gamiltc „Ptcbigct" fein.
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3 to citcr 9lbf d)nitt.

Anfang ber Deformation.

25er frifdje |>auch, ber 1517 oon (Bittenberg auSgieng, imb

wie ein Sturm in bie bürren (Blätter fuhr, unb al§ milbe grülp

lingSluft bie fchlummernben Sebensfeime in bett fudjenben Seelen

toedte, fonnte auch in unfrem, oon bem großen (Beltoerfehr fchon

bamafö giemlid) abgelegenen füllen Sanbe nid)t ohne SSirhtng

bleiben. SSorbereitenb tjatte fchon ber |)untani3mu§ gemirft,

ber bei bem fränfifefjen 21 bei burd) ben mit gasreichen 9lbel3=

gefd)lecf)tern uertoanbten Jütten unb in ben Stabten als

©ifcen tjöberer (Bilbitng ©ingattg gefunben unb ben ®eift gu

freierer 2)en!art gemedt hotte. jungen ©rafen oon

Hohenlohe, 2llbred)t, ©eorg unb SigiSmunb, hotten ftd^ eine

grünbliche, ^umaniftifcfie (Bilbmtg angeeignet. 2)ie gasreichen

©tubenten au§ granfen, bie ihre (Bitbung in (Bittenberg

unb öeibelberg geholt, (teilten bei ber f>eim!ehr in3 (Baterlanb

baä Siebt nicht unter ben Scheffel. 2)er 25iögefanbifd)of

Soreng oon Sfibra in (Bürgburg mar Sittbern freunblicb

gefimtt; hotte er ihn bod) auf ber (Reife nach §eibelberg felbft

empfangen unb ihn al3 einen frommen (Kann bem ©burfiirften

fjriebrirf) gum Schuft empfohlen, (Bon einem abeligen |>errn au3

SBürttembergifdpgranfen fagt HRüftel (Acta Sancti Lamberti) in

(£>engftfelb , baß er fdjon in ben erften Rohren ber (Reformation

mit inniger (Öereftrung an Suther gehangen höbe. ©3 mar bieS

Äraft oon ©railäfteim, ber Suther auch auf ber (Reife nach

(Bonn» oon 2öertt)eim an unb mieber gurüd bi3 gur fädjfifchen

Sattbe«grenge begleitet hoben fotl. greilicft ftimmt biefe Slngabe

nicht gu Sutljerö ^tinerarium
;

nach gütiger äRittfteiluug becS

Sutl)crbiographen Sföftlin fchreibt Suther allerbingö 14. SRai 1521

an Spalatin ((Briefe oon de Wette n, 6; VI, 606), „ein 2lbt

oon |>ir3felb höbe ihn auf ber (Reife nach SBormg freunblicb

aufgenommen unb meiter geleitet"; biefer 2lbt hteft islrato
;

aber

follte biefer ibentifch fein mit Straft Oon ©railsheim ? 2)afc ber

©eift, ber oon (Bittenberg auägieng, auch io Konten fchon frühe

ein ©efto fanb, barauf fdjeint auch ber Umftanb hingubeuten, bah

bie ©anerben Oon ÄüngelSau 1518 cathedra Petri (ich oeranlaftt

fahen, bem Pfarrer oon SüngelSau, Sorg (Biermann, aufgulegen,

12
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baB er feilte Neuerung beginne. Stuf StttherS (Sinfluß biirfte

auch baS äöort beS frommen peilbronner ifkebigerS Dr. 3ohamt
Printer, f 1520, Ijimoeifen, baß am pörcit beS göttlichen SßorteS

mefjr gelegen fei, als an ber Selebrirung ber SJieffe (Säger,

SKittf). 24). 3ur tbatfäd)ticf)en Sieformation fam es aber

erft oon 1522 an. (Snbe 1521 mar Slbam Sßeijj Pfarrer in

©railSheim gemorben. Obgleich noch ein tiro in ber eoangelifchen •

Sehre, begann er bod) eoangelifch ju prebigen unter ungemeinem

Söeifall beS SßolfS unb bie gröbften Sölißbräuche abjufteHen, fomie

eine eoangelifche ©ottesbienftorbnung ein^uricpten. Sn ber sJlad}-

barftabt pall, mo ber macfere Sfenmann ober richtiger

©fenmenger in jugenblichem Süter Pfarrer gemorben mar, mürbe

3obamt iörenj 1522 jum fßrebiger berufen unb hielt 8. ©ep=

tember 1522 feine s^robeprebigt. Sieben iljni mirften als 8d)ul=

meifter in eoangelifchem ©inn ber fpäter berühmt gemorbene

SlnbreaS Sllthammer unb SJiartin Kaufmann oon fßfotj*

heim, ber erfte eoangelifche fßrebiger in .ftirchberg (3eitfd)r. 'f. SB.

Sranfen 1853, 33). $ie mächtige anregenbe fßerfönlid)feit oon

Jöreng mirfte bilbenb auf bie ftrebfamen jüngeren ©eiftlichen.

2Bir miffen bas j. $8. oon 2Jiattf)äuS @fjht*au3. 2Beit es

bemfelben an SJiitteln gebrach, nach SBittenberg ju gehen, ^atte

er (ich oon 93renj in ber eoangelifchen Sehre untermeifen taffen.

3)er Pfarrer oon ölaufelben, Qörg 8lmerbad)er, unb fein StoQege

©irnon SSolf oon SJtichelbach gingen oft trofc Siegen, ©türm unb

©dmee nach pall, nm oon Srenj meiteren Unterricht in ber

eoangelifchen Sehre ju erhalten (Siürnberger KreiSardjio). .patte

Sbren$ auch noch hiS 1523 bismeilen SJieffe gelefen, obmohl er

oon oornherein erflärte, baß er fie nicht als Opfer betrachte, fo

brang er bod) balb auf Slbfdjaffnng ber SJleffe; eine fiegreiche

©isputation mit ben Barfüßern führte jur Sluflöfung beS gran-

jisfanerflofterS , baS ju einer ©chule eingerichtet mürbe. ®och

hatte 93renj einen heftigen äBiberfadjer an bem abgefeimten Pfarrer

SiifolauS peinfelin, bem man jur Grntfchäbigung bie fßfrünbe ju

©chuppach gegeben (perolb ©. 35 unb 37). peinfelin oerläfterte

Sörenj megen feiner Sehre. (iS fam einmal fo meit, baß pein-

felin unb ber SJleßner ber iDiichelsfirdje fich auf bem Sftircßhof

rauften unb fälligen. Slber Stritt für Stritt güng bie Siefor*
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mation in öall oorwärtg. Ron 1524 an tuurben bie alten

(£eremonien nach etnanber abgetban, 1527 bie SDieffe in allen

Stirnen, big auf bie ber ^obanniter unb bie Sdjuppacbfapelle,

abgefcfjafft, enblid) auch bie legiere, ju ber ficb bie Altgläubigen,

befonberg bie ^atrigier (j. R. ^peinrid) ©piefj) gebalten, gefdjloffen.

Sn Rothenburg batten juerft jwei $apläne, £>einrid) Renner

unb Anbreag Seiler angefangen, Sutberg Sehre oorjutragen, fie

eiferten wibet ben fßabft unb bie SDteffe, fo bafj ber ifiommentbur

beg Teutfcb baufeg fie beim Rath oerflagtc. ®er fßrebiger, Dr.

®eufcblin ,
ein ftürmifeber -Dlann, fteüte ficb auf bie ©eite ber

Sapläne unb würbe oon einem blinben Riöncb, §ang ©d)mibt,

unterftüfjt, welcher mit bem gtübenbften CSifer prebigte. Sinige

Herren aug bem Seutfd)>.'paufe ertlärten ficb für bie teuerer,

beren SSeife aber eher bem ©turmwinb glid), alg bem fanften

ftiüen Sänfeln, bem ©eift beg ©oangeliumg, welcher nicht nur

nieberreifjen
,

fonbern bauen unb bem ©ewiffen graben fdjaffen

will.
‘4>er Drbengmeifter febidte nun alg fßfarrer unb Kommen*

tbur einen SRamt , ber früher in Rtiinnerftabt fcf)on eoangelifcb

geprebigt batte, Kafpar ©briftan, weldjer bie wilben SßSaffer

wieber jur Rul)e bringen füllte. C£E)riftan fdjaffte bag SSeiljWaffer,

bie SBeibe ber Halmen, beg ©aljeg unb ber Sichter ab, bie SDleffe

würbe nicht mehr gelefen; aber ®eufcblin würbe nur immer

fübner. grentbe Rräbifanten tarnen in bie ©tabt unb je£t fchlug

ficb auch ber unflare, leibenfd>aftlicbe Harlftabt nach Rothenburg.

Ralb geigte eg ficb, bafj eg hier nicht ju einer Reformation ber

Kirche, fonbern 51 t einer wüften, wilben Reoolution fommen füllte,

an ber bie ©eiftlicbfeit beg Rotbenburger Sanbgebietg ficb betei-

ligte. — Sn £>eilbronn batte febon oor 1520 Dr. Kröner

eoangelifcb geprebigt. ©ein Racbfolger, Dr. Sacbenmann (ber

Rater, ber befannte ©lodengiefjer, fc^reibt ficb immer Sacbantann),

prebigte feit 1525 ju ©t. Rifolai mit (Srlaubnifj beg Ratbg ben

fünften eoangelifcb. Söemerfengwertl) ift, baß eg meift bie ßünfte,

ber gewerbfame ©ürgerftanb, finb, bei welken ber ©ebaitfe ber

Reformation tiefere SBurjcln fchlug (Säger, SDiitlfj. ©. 41). —
Sn SBeingberg prebigte oon 1520—22 (Srbarbt ©cb'nepf alg

Racbfolger oon Oecolampabiug, big er oon ber öfterreiebifefjen Re*

gierung oerbrängt würbe (f. $artmann, ©ebnepf ©, 6).

12*
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gn ber ©raffcftaft § o
ft

e n I o
ft
e ftätte man erwarten follen,

baft bie Reformation oon ©raf 2Ub recht unb ©eorg energifcft

aufgenommen Würbe, ba iftr ©ruber ©igigmunb, Sombefan

in ©traftburg, eine ber ebelften ©eftalten aud btefem ftaufe, ber

Reformation jugettjan war. ©igidntunb, ©oftn bed ©rafen ftraft

be§ Vierten, geboren 9. Sluguft 1485, batte auf franjöfifcben

©cftulen, ben Unioerfitäten ©aöia unb ©ologna eine ftumanifttfcfte

©ilbung empfangen unb war 1506 $omberr in ©traftburg, um
1518 ®ombe!an geworben, ©einem ©influft bitten Rtattftiag

3etl, Zapito unb $ebio ihre ©erufung als s$rebiger nach ©traft*

bürg unb ©cftub in ihrem eoangclifcften SBirfen ju banfen. ©igis-

munb lieft ficft bie Reformation beS ©omfapitelS, baS aus lauter

öorneftnten, reifen Herren beftanb, unter welchen einzelne ernft-

gefinnte Uftänner waren, herzlich angelegen fein, ©cfton 1522

fieng er an, in ber fjaftenjeit an bie ©tiftsfterren ernfte Zrmaft*

nungen ju rfjriftlid^em Seben ergeben p laffen unb wieberftolte

biefe Zrmaftnungen 1523 unb 1524. Qm gaftr 1525 lieft er §u

biefem 3wed baS fogenannte „SÜreujbücftlein" bnufen. Sn bemfei-

ben mahnte er bie ©tiftSberren jur ©ufte unb Umfeftr unb hielt

iftnen bie ©ebrecften beS geiftlicben ©tanbeS oor. 3n warmen

2Öorten unb lebhaften Farben jeicftnete er iftnen ba» ©ilb eineg

ebangelifchen ißriefterS
:
„$enlt bod), fpricftt er, baft ein ©ott ift,

ber foldft UnWefen ni(ftt ungeftraft läftt." 2113 einzige Ricfttfcftnur

dftriftlicften ©laubenS unb SebenS erleitnt er baS SSort ©otteS an,

welkes ben SDienfdften allein weife, oollfommen, ju allem ©uten

gefcftidt macfte, waS Weber bie ©tatnten beS ©tiftS, noch beS

^iabfteS Selretalen oermögen, ©on ber Rechtfertigung , üon

SJteffen, gaften unb Zeremonien leftrt er ganj eoattgelifdft. ®a3

©ücftlein , welche» SBibel in feiner SebenSgefcfticftte beS ©rafen

ganj unb in feiner ft'ircftengefcftidjte im 2luS}ug veröffentlicht ftat,

unb baS früfter oft gebrudt würbe, empfiehlt ficft ju eingeftenber

Seltüre. tiefer eble SJtann , beffen tiefe fter^licfte grömmigteit,

Reblicftleit unb Seutfeligfeit allgemein geacfttet würben, unb ber

ficft oor feinen ©tanbesgenoffen burcft tiefere ©ilbung auS^eicftnete

unb burdft fein angenehme» SGBefen, feine feinen Planieren bte

£>er-$en gewann, ftanb in regem freitnblidjem ©erfeftr mit feinen

©riibern. Rudft mit ©renj ftanben ©raf Rlbrecftt unb ©eorg
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im iüriefwecbfel (f.
,§artmann unb Säger „SBren^" I, 188). Stuf

bte ©mpfeblung oon Sörenä f)itt Ratten bie ©rafen 2RattbäuS

ft'ocbbafe ober Gf|t)träu§, ben 23ater beS fpäter berühmt gewor*

benen fRoftoder Sb^ologen Saoib ©f)t)träuS als eoangelifeben

Pfarrer 1525 nad) Sngelfingen beftellt. (Seine grau nennt

Krabbe „S3arbara fRellberg". Sft baS ettoa eine Barbara oon

SMberg ?) Seiber tjat fid) oon bem Sörieftüecfjfel ber ©rafen mit

Srenj wie aud) oon allen auf bie bantalige 3e** io tird)lid)er

S8ejiel;ung Sicht gebeuben Sdjriftftücfen nicht baS ÜRinbefte in ben

Ijofjenloljifcfjett 2trd)ioen erhalten. ÜRur ein galtunt läfjt einen

©djlitfe sieben auf bie Stellung ber ©rafen pr ^Reformation.

Sie Ratten 1518 bie Pfarrei s
4$fi gingen an ©»alb 9teufj oer=

liefen unb bemfelben geftattet, noch ferner brei Sabre p ftubiren,

unb ihm auch lein öinbernifj in ben SBeg gelegt, als er p biefem

3tt>ed nad) SBittenberg ging. 9lad) feiner SRiidlebr fieng ber junge

SJiann auf eigene gauft an p reforntiren. ©r nahm eine grau

uub fteUte bie ÜReffe unb baS Salve regina in feiner ^irdje ab.

daraufhin legte it)n ©raf 2llbred)t inS ©efängnifj nad) Söarten*

ftein, entließ ihn aber toieber, ttadjbem er auf bie Pfarrei oer*

giertet batte, mit ber 2luSficbt, „toenn bie ^Sriefterefje bureb all*

gemeine Sircbenorbnung eingefiitjrt »erbe, fotle er bie Pfarrei

wieber erbalten." 2llfo eigenmächtiges Vorgehen lonnten bie

©rafen nicht bulben; ihre Hoffnung »ar eine allgemeine neue

djrifttidje frirebenorbnung. 21n ein SoSreigen oon ber bifd)öflicben

Slutorität in SBürgburg bauten fie nid)t. Senn in ber SSerjid)t=

urlunbe beS ©»alb fReufj »irb befonberS beroorgeljoben, bafj bie

f^riefterehe im 93iSlbum SSürjburg nicht geftattet fei. Ser Sehre

halber »urbe ihm lein S3or»urf gemacht, »ie beim auch ein mit

SBrenj eng befreunbeter ©eiftlicher in Dehringen, gohann fRubolfi,

ber 1525 baS syngramma suevicum unterfebrieb , »egen feiner

Sehre unbehelligt blieb. 2luS bem ©anjen ergibt fidb eine etwas

referoirte, aber »ohl»otlenbe Stellung ber ©rafen pr IReforma*

tion, oon ber fie ein weiteres Umfidjgreifen unb eine öffentliche

burch fReich unb Sirdje geleitete Sachführung erwarteten. Un=

ftcher ift bie fRadjricbt, bafj bie Herren oon ginfterlotje fchon

1524 in ihrem ©ebiet 23orbad)ätmmern unb Saubenbad) reformirt

haben, hoch febeint bafür ein altes Skrjeicbnifj ber Pfarrer oon
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58 or badjjimmern 31t ftimmen, monad) bort Emalb Deufj, ber

ebengenannte , non potjenlohe abgefeßte Pfarrer üon fßfihingen,

ber Nachfolger be§ 1524 eingefeßten ©farrer§ Silhelm Kiffer

nmrbe. 3lud) unter ben Nachfolgern be3 Emalb Neuß ftnb mehrere,

beren eoattgelifcheS ©efeitntnifj feftfteht, tote ©eter Kleber, fpäter

Starrer in Naffau, ©ebaftian ©toll, fpäter Pfarrer in ^fi^ingen,

Ulrich Krauß oott Straßburg.

dritter 31 b f cf) n 1 1

1

.

Hemmungen ber Deformation big 1530,

a. per JSaueniftrtc’g.

hätte bie Deformation einen füllen ftetigen Fortgang nehmen

fönnen, fo märe su hoffen gemefen, bafs bal ganse granfenlanb

in ben nächften fahren sum Eüangelium gefommen märe. 9Xllein

in ber Sturm- mtb Srangperiobe hatten uiele itnjufriebene, un*

ntl)ige ©eifter, beneit ed nur um bie Negation be§ ©eftefjenben,

nidjt um bie ©ofttion 3U thun mar, fich ber Deformationgbeme*

gung angefchloffen. Sasu mar bie ©erfaffung be» beutfehen Deidjg

im tieffien Verfall, ber ©auernftanb im ©ebiet ber Ktöfter unb

freien Stäbte unfäglich gebrueft, granfenlaitb im ganjen beutfdjen

Neid) alg peintat ber Naubritter berüchtigt. Schon feit 3al)i>

jehnten maren halb ba balb bort, befonberg unter bent 3od)

geiftlicher öerrfchaft, bie glömmen beg Slitfruhrg aufgelobert. Sag
arme ©olf feinte fich ebenfo nach Befreiung oon bem Srucf ber

9Nenfd)enfaßungen mie üont Srucf ber unerhörten Steuerlaften.

3n mohlnteinenber Seife hatten einsclne fromme SNänner üon

ber Deformation auch ein Jubeljahr für ben gemeinen SNann,

eine Erleichterung feiner Saften gehofft, mie Dr. fNantel in ©tutt*

gart, ©türmifche ©eifter prebigten bem ©olf ©elbftfjilfe, mie ber

lateinifche ©cf)ulmeifter 3U hall, goljann Sal3 . Siefc fßrebigt

jünbete nur ju balb. 3m grithjahr 1525 fam ber ©auernfrieg

311m gemattfamen Nusbrud). Sie Sutf) richtete fich hanptfäd)li(h

gegen Stifter, Klöfter unb geiftliche $errfd)aften in einer gans

unerhört graufamen Seife, meldje nur am Kommuniftenaufftanb

eine ©arallele hat. Ser ewangetifdjen ©adje in uttferer ©egenb

mußte eg aufg höchfte nachteilig merben, bafj fo oiele ©eiftliche

mie Solfgang Kirfdjenbeißer, ©farrer in gritfenhofen, Seonharbt
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Kenner, bal „ißfäfflein" ju Seujenbrrntn, $an§ fmllenbad), griib*

nteffer bafetbft, Xfjomaö Senner, griibmeffer p ©ammer^fetb,

ber Pfarrer D. p ©üfjtert^ann, Qafob 2eu§, ipfarroermefer oon

SSingenbofen bei 3d)öntbat, gelbfcbreiber ber üöauern (DecbSle

©. 107), ÜDlartin gabri
, Pfarrer p Cbergrielfjeim (Oechsle 3.

233; ^äger , SRittb. 3. 61) unb ber Pfarrer non SRaffenbad),

93atentin 97., im £>eere ber Söauern ftanbejt unb bie ^Bauern bie

3acf)e ber eoangetifeben greibeit auf ihre gähnen fdjrieben.

SRuffte e£ ficb bod) fogar Schämt Sadjenmann gefallen taffen,

ben dauern oon einem SBagen herunter p prebigen (Säger 3.

46
) ; auch ben Pfarrer Oon DeinSberg, .öerotb, prejften bie Söauern

p ii)rem ißrebiger. 9Rod)ten aud) Sutber, iörertj unb anbere

noch fo flar unb offen bie Unoerträglicbteit ber Deformation unb

Deootution auSfpredjen, bie Uebeltuodenben faben im Söauerntrieg

ben 93eloeiS, baß ber SlbfaH oon ber alten Ütircbe auch fRedjt unb

Orbnung gefäbrbe. 2tud) SBobtmeinenbe mürben bebenflicb unb

tonnten ficb nietet entfdjtiefeen, ber gabne ber Deformation meiter

gxt folgen (f. Säger, SRittb- 3. o2). Sn Dotfjenburg tarn

mit ber .Diebermerfitng beS 93auernaufftanbeS bie Deftauration

mit ootten 3egetn. Stuf p>ei Sejennien hinaus mar bie 3tabt

mit ihrem ©ebiet ber Deformation oerfdjloffen, naebbent man am
16

. Sunt 1525 bie erfte SReffe, am 17 . bie erfte Vesper roieber

gehalten Ijatte (Quellen pr ©efd)id)te be» SöauerntriegeS, s)ßublif.

beS titer. DereinS, 93anb 139, 607 ). Ser St bet beröegenb,

mie j. 93. bie SöoümerSbaufen , tiebten eS, eoangetifdje Pfarrer

als Sbeitnebmer am iöauernfrieg p oerbädjtigen, fo ben fßfarrer

oon Staufetben. Sa& ber 93auernfrieg auch auf bie ©rafen
oon ^obentobe abfebredenb mirten muffte, fo baff fie ficb

nidft metjr entfdjliefjen tonnten , ber Deformation ®orfd)ub p
teiften, faitn nicht überrafeben, benn fie hatten im Sauerntrieg

,

bie febmerfte Semiitbigung p ©rünbübt (11 . Stpril) unb hatte

materielle SBerlufte erlitten. Sap tarnen noch o e r ro a n b f d) a f t =

t i cb e 93 a n b e mit ben ftreng tatbolif^en Raufern, ben Häuptern

ber Deattion, metebe ben Söauernaufftanb niebergemorfen. Sie

ämeite ©emabtin beS ©rafen ©eorg mar bie Sodjter beS berübm*

ten „SBauernjörg", beS SrudjfeB oon SBalbbutg
,

bie ©emabtin

©raf Sltbred)tS bie Socbter ©itel griebricbS oon 3aßern.
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Solche Segießungen waren geeignet, ben Ginfluß beS frommen

2)ombefanS S
i
g i S m u n b gu paralpfiren, gumal, ba berfelbe

1527 um feinet Glaubens willen um SSürben unb Gßren gefom=

men War unb nun in granfreicß burct) $orrefponbeng mit ber

Königin oon Daoarra ber er ßutßerS Schriften gufanbte, unb burcß

perfönlicßen 5öerfe£)r mit ber S^önig^familie beut Goangelium Sor*

fißub gu teiften oerfucßte, aber guleßt fel)en mußte, baß man ifjit

nur gu politifcßen 3toecfen mißbrauchen wollte. $iefe bitteren

Grfaßrungen oon ber punifcßett Breite beö frangöfifcßen ®öitigS=

häufet beftimmten iljn Woßl, baß er ftcß gang in bie Stille gurücfgog.

Gr ftarb treu bem eoangelifcßen Glauben in Straßburg 1534.

3n folcßer 3e*t tonnte eS ber ßoßenloßifcße Heller gu $ngel =

fingen wagen (er hieß woßl Sßeobalb Gifenßut), bem 9KattßäitS

GßpträuS feine eoangelifcße SSirffamfeit in Sngelfingen un=

möglich gu machen unb ißn mit ben SBaffen auf ber Mangel gu

bebroßen, bis GßpträuS enblicß, ber ißlacfereien mübe, nach Stten-

gingen als Pfarrer gieng unb baS Pfarramt Sngelfingen in fatßo*

lifcße £>änbe tont. Spießt umfonft mußte Slbam SBeiß bamalS

bem ber Deformation meßt abßolben SJtarfgrafen oon Sranben*

bürg feßreiben, ber Sauernfrieg fei ni<ßt gum geringften 2ßeil

oon ungelehrten, unberufenen gewittnSgierigen ^ßrebiger erregt

worben, bie bem armen unoerftänbigen ^öbel oorfagten, WaS

tßnen gefällig
,

günftig unb anneßmlicß war, (f. Scßw. SDlerfur

1879, 9tr. 153) unb auf ba» Sebitrfniß tüchtiger Pfarrer ßinweifen.

b. pie •gCMefnigficit ber (ftmnflefifdjen-

Gine gweite Hemmung für baS DeformationSwerf war bie

Uneinigteit unter ben Goangelifcßen felbft, ber Gegenfaß gwifdßen

ber ober* unb nieberbeutfeßen Strömung, welcher in ber Seßre

üom Dbenbmaßl feine Spiße erreichte. ®ie Dberbeutfcßen big

naeß graben ßerein ftanben unter 3ro ingtiS Ginfluß. Slucß

Slbam SSeiß ftanb anfangs in ftorrefponbeng mit 3n>ingli.

Grft bem gewaltigen Ginftuß oon ^oßann Sr eng gelang es,

bem lutßerifcßen XßpuS bie Oberßanb gu üerfcßaffen bureß

baS syngramma Suevicum. 2)aSfelbe Würbe 21. Oftober 1525

gu §aH oon oiergeßn Üßeologen, barunter Pfarrer Sßolfgang

XauruS oon Orenbelfall, 3oßann Jperotb oon DeinSberg, Soßann
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Dubolfi oon Oehringen, Sohann Sfenmaitn unb ©fidfael ©räter

oon $att, Sodann Sadfenmann in Jpeitbronn, Sohann ©ailing in

glgfelb, ©fartin ©ermanug in gürfelb, Sohann Steiniger in

(Unter*) SEBeiffach unterfdjrieben (f. ^artmann unb Säger, SSrenj

I, 141). SDiefe Streitigfeiten mußten auf fdfmanfenbe ©emiittjer,

welche bisher in ber alten SHrdje eine feftgefchloffene CSinfjeit unb

fidjerc Autorität gefefjen butten, einen oerwirrenben unb entmu*

tbigenben ©inbrud machen unb ihnen bie Autorität ber heiligen

Schrift als einen unfidferen, fchwanfettben ©oben erfcheinen taffen.

c. 5>er Jibef.

©ielfad) war auch ber 2t bet ein ^inberniß. $er fräftige

Sauernftanb war burch ben ©auernaufftanb niebergeworfen , ber

Slbel oielfad) terarmt unb burch bie neue 2trt ber Kriegführung

unb burch ben Verfall ber Deicfygoerfaffung in feiner Sieben*

t u n g g e f ch ä b i g t. S^t brohte beitt 2lbel burch bie Deformation

auch ber ©erluft einer leichten ©erforgung feiner Kinber

in Stiftern unb Klöftern. ©egeniiher einer leichteren Sebengart,

wie fie ber bamalige 2lbet liebte, malten bie eoangetifdfen ©re*

biger ernfttich fitttidje 2tnf orberungen. Schwerlich

flogt 2lbam SBeiß über bag ärgerliche Sieben breier abetiger

Herren in ©railgfjeim , SBithelmS ton SöeHberg
, Konrabg oon

©ürichghaufen unb beg 2lmtmanng oon Grailghehn. Ueber bie

beiben ©rüber ©eorg unb ©hriftof oon 9Bollmergf)aufen

hatten bie ©farrer ju ©Zichetbad) unb ©taufeiben bitter ju flogen,

©egen ben ©farrer ju ©taufetben gab ©h r Utof eine Klage in

fünfsehn ©unften beim ©farfgrafen ein. ®iefe Klage ift ju

effarafteriftifd), alg bah fie nicht im 2lu§sug hier mitgetheilt wer*

ben füllte, ©h^ttof hatte ben ©farrer fd)on münblich burch

feinen Schreiber üerflagen laffen, aber ben ©efcheib erhalten, er

folle bie Klage fchriftlich torbringen; er that bieg ©fontag nach

©fartini. 1527.

1) ®er ©farrer fage auf öffentlicher Kansel ton ber ©Zeffe,

fie fei nidftg nüfje, fonbern Kefcerei; bag ©olf folle nicht baju

gehen. 2) 2Itg fperr Raufen Irudffeh ©ruber, ein Seutfchherr,

oergangenen SBinter ju ©laufetben mar unb ©forgeng an einem

geiertag burch feine Kapläne ©feffe tefen lieh, habe ber Kaftner
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baju bie Störche öffnen unb bie ©loden läuten loffen, aber ber

Pfarrer habe bem Saftner erflärt, er wolle in feiner Stördje feine

fe^erifcfje Sfieffe bulben, ber Slaftner folte feines TienftcS warten,

bie Störche habe er, ber fßfarrer, ju »ermatten. 3) Tein ^ritb=

meffer verbiete er, währenb ber fßrebigt bie geftiftete ftiHe SJieffe

31t tefen. 4) 31n fßfingften, als ber ffrül)meffer am Ülltar ftanb,

um SDleffe ju lefen, fagte ber Pfarrer oon ber Kantet
,

jeher

Untrer, ber ütteffe hafte, fei im Sann, bie, welche anwohnen, aud),

unb er tjabe bo<^ felbft ein SSeib. 3llfo bem Slmtmann gilt

fßriefterefje unb ftonfubiitat gleich- 5) Tie beiben anbern Sfkiefter

Hagen über beS Pfarrers Schmähungen, bie Säuern oerad)ten

fie beSmegen. 6) 3« Äranfen*®ommunionen nehme er eine Hoftie

mit ins SpauS , fonfefrire fie in bem ftranfenfjauö fammt bem

SSein unb reiche beiberlei ©eftalt. 7) 3luf ber Slansct fage er:

er trage baS ©aframent nicht über bie ©affe, ©ott laffe fiel) nid)t

tragen unb einfperren
;
wenn bie fßriefter baS ©aframent emporheben,

oermeinen fie, baS fei ©ott, eS fei aber nid)t^. 8) Sronleidjnam,

wo man bod) ringsum baS ©aframent auf ben Slltar gefegt unb

umgetragen habe, habe er nicht gehalten. 9) 3« ber gaften =

jeit fei nientanb 311 ben* fßrieftern gegangen, fonbern 3U bem

Pfarrer in fein SpanS, 31t 3, 5, 6, 10 unb 20, benen fjabe er

eine Sermaljnung getfjan, bie „offene" Seicht ihnen oorgefagt

(= bie öffentliche), fie bann abfoloirt unb mit bem ©aframent

oerfefjen. 10) TaS SBeihwaffer l)at>e er nie aufjer an Dftern

gebraust, bie ®er§roei^e unb aud) anbere Zeremonien nicf)t gehal*

ten. 11) 2ln .'pimmelfahrt, baS er nicht »erfünbigt, fei er nicht

baheim geblieben unb habe bie anbern fßriefter bie üblichen Zere=

monien thun laffen. Sei ber 9fücffel)r habe er biefelben im ©potte

gefragt: „Spabt if)r baS SJiänblein aufgesogen?" (Tarfteßung ber

Himmelfahrt in ben alten Störchen). 12) $Wei ©emeinbeglieber

flagten beim Startmann, baf? ber Pfarrer bie heiligen Tage nicht

oerfitnbige; barauf fdjmähte er fie auf ber Stößel
:

„bu Snbas*

finb l)aft mich oerflagt, bu bift äußerlich, nicht innerlich." 13) Tie

Feiertage halte er nidjt alle. 14) Zr fei früher in Stedarjimmern

unter Homberg, einem Torf ©öfcen oon Serlichingen, gewefen

(»gl. Säger, fölittf). 32), wo er fid) aber fo fdjlecht gehalten, baft

il)n ber pfäljifctje Slmtmann oon äftosbad), ber 3U SRojj unb Sufi
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mö Sorf gefallen fei, habe gefangen nehmen wollen; er fei aber

entronnen. 15) ©§ fei nic^t wal)r, wie er in feiner 9ted)tferti'

gung§fd)rift gefagt, bafj er fid) nad) be§ ÜRarfgrafen Slrtifeln hatte,

e§ fei ju beforgen, bafj er einen fUufrutjr anftifte. Sie ©emeinbe

fei gefpatten, fdjon oor bem ©auernaufruhr haben bie ©taufetber cU

nenÜttönd) gehabt, ber ©mpöruugangeftiftet habe. (Ütiirnb.Streivarch.)

Seiber fet)tt un§ bie Antwort be£ ÜDiarfgrafen. ©3 frfjeint

hieljer ein ©rief 3oh a nn£ oon Sd)W arsenberg 31t gehö-

ren
,

ber bem Pfarrer (in ©taufelben) fagte, er fönne ja bal

SBeihtoaffer burch bie attgtäubigen ©riefter, ben grithnieffer unb

SKittelmeffer, weihen taffen, ©eseidjnenb ift, baff ©eorg oon
Sßottmer 3 häufen in feinem Seftament erftärt, er wolle „im

thrifttidjen ©tauben" fterben. Statiirticp hatten bie Herren oon

28oltmer$haufen aud) einen fathotifdjen ©farrer 3U Slmtiöfjagen,

nach beffen 2lbgang jeboch bie ©farrei unbefefct blieb. Sie Herbe

War lange 3at)re ohne Wirten unb bie ©infünfte fielen in bie

Safdjeit ber ©atrone. 3tt§ ber ©tarfgraf 1528 Sienftag nach

©incitta ©etri ©eridjt oerlangte über ben 3wttanb ber ©farreien,

würbe ihm oon beit weiften ritterfthaftlidien Orten gemelbet, bie

Sunfer butben baö ©oangetium uidjt. 3 - 33- in ©rünbeltjarbt

oertangen SSilf)elm unb SSolf oon ©eEberg, bafj ber ©farrer bie

päbfttidhen Geremonien hatte; bem ©farrer 3U ©röningen,
©ra§mu3 9t., hatten bie sperren oon ©rait^heim aitgefünbigt, er

fotte ba§ alte SSefen Wieber anridjten, ober fie wotten itjn oon

ber ©farrei jagen. Ser ©farrer 31t §engftfetb, ©atthafar

@d)nur, möchte gern ba3 SSort ©otteö prebigen, aber er Wage

e» nid)t wegen feiner ©bedeute, ber Sperren oon Graifebeim unb

2öottmer»haufen. Setbftüerftänblidi bulbeten bie ©eEberger ba»

©üangelium fo loenig in Senbfiebet, als in ©rünbetharbt. 0b
bantit jene Sdjanbthat beS |)ieronpmu3 oon ©eflberg an 2Bit=

hetnt Sßotf, ©farrer 311 Senbfiebet, 1534 im 3ufammenhang ftept,

ift nicht fidjer feftsufteEen, aber nahetiegenb (f. SBibet I, 161).

d. pte ^fößer tinb bie <5dftfid)ßeit.

©inen ftarfen Hinterhalt hatte ber wiberfpenftige Slbet an

ben Ätöftern unb Stiftern, mit welchen er auf£ engfte oer^

bunben war. 3« unferer ©egenb war befonberS ber ©rior
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Sohann Steinljarbt itt bem i]Sautiners©remitemKlofter Slnhau*

fen eine Stü§e beä alten ®lauben3. ©r war eine einflußreiche

^erfönlidjfeit unb zugleich fßroüinzial be» allerbingS nicht fepr

bebeutenben fßauliner*@remiten*Orben8. 33i3 an fein ©nbe hielt

er jäh an ber alten Crbnung be£ ©otteSbienfteS feft unb trotte

allen SJtaljnungen be3 SJiarfgrafen
; fo blieb aucf) bie Klofter*

Pfarrei SGßallhaufen nnreformirt. 9tein^arbt ftarb Sej. 1532.

Sn Defjringen war ba§ Stift mit feinen ©horljerren eine

Surg be3 alten ©laubenS. ©omburg hatte eine geringe S3e=-

beutung, ba ber ißrobft, SJiarfgraf © um b e r t, in 9tom lebte unb
baä ©infontmen an fid) zog, ber Sefan Kraft oon Stüjingen eine

wenig bebeutenbe fßerfon war. 3n .'petlbrontt war ber Kampf
ZWifcfjen Sachenmann unö ben Klöftern unb Seutfchherren ein

heftiger. — Unter ber ©eiftlidjfei t fanb ftch auf ber einen

Seite wenig Steigung, auf ber attbern Seite Wenig gähigfeit ju

eoangelifcher Sßirffamfeit. ©in Sblicf in bie SteformationSaften

beä SlmtS ©railäheim au§ bem Saljr 1528 wirb ba3 itluftri=

ren. ©3 f)eiftt bort: ber fßfarrer oon Stimpfach, welches bem
Stift ©Hwangen gehörte, S°hann ©rofj, ift ganz altgläubig,

fragt nichts nad) bent fJteformationSmanbat beS SJiarfgrafen ; ber

Pfarrer ju tpoljnharbt, Ulrich St., hat feine SJiaib noch bet

ftch , liegt „faft" auf ben papiftifdjen ©eremonien. (Sie Pfarrei

gehörte bem Stift SJiöcfmühl.) Ser Pfarrer oon Dnoljheim,
SohanneS SBeifj, hatte eine fünfzigjährige SJlagb bei fich , ebenfo

ber Pfarrer oon Slltenmünfter, §an§ Karpf. Ser ju

9t o t a. S., Sohann Kittier, ein alter s$riefter, liegt noch ganz auf
ber alten, papiftifcf)en SBeife, feine SJiaib fott er geeljelicht ha^en.

Ser Pfarrer oon Schainbach hat feine SDtaib noch bei ftch.

Will fie auch nicht ehelichen. Ser Sßfarrer oon Sattelborf, £>an§
fReitfjeinj, hat feine 3Jlaib zur ©he genommen, feine Sehre

unb Sßrebigt finb „baufällig genug". Ser Sefan be» Kapitell,

Sllbrecht Klingter, Pfarrer z« ©llrichSljaufe n, hat feine

SJiaib oon fich gethan, hält fich aber mit fßrebigen bem ©oange*

lium nicht gar gemäfj. Ser Kaplan $an$ fftefj zu ©olbbach

hat feine SJiaib geeljelicht, fann aber nicht prebigen, ift fottft

unfträftich- Sie fßfarrei SSeftgartShaufen gehörte bem
©llwanger Stiftsherren Senebict Stahel, ber ftreng altgläubig
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war, obwopt auch in ©ttwangen fdpon 1520 ©eorg ©tumbaep

unb 1525 ^opann Kreß baS ©oangetium prebigten. 93eibe wur*

ben gu Sitlingen 7. ©ooember 1525 Eingerichtet; Kreß reoogirte

oor feinem ©ttbe, aber ©tumbaep blieb ftanb^aft ;
breiitnbgwangig

©oangetifepe in ©ttwangen würben enthauptet (©ubtif. beS tit.

Vereines, ©anb 125, 108). Xer ©farroerwefer gu SBeftgartS*

häufen, 3örg Schober, ben man auch in ©raitSpeim eine ©rebigt

hatte h^ten taffen, war oerepetiept unb hielt fid) bem SSorte

©otteS gemäß, mußte aber befürchten, bah er oon Stapel oertrie*

ben werbe, ber bann einen altgläubigen ©riefter auf bie ©farrei

feßen werbe. Xer Pfarrer gu SeuferSpaufen, ©attpafar

(inttenmeper?), berief fich auf ben 9iatp ber Stabt XinfelSbüpl

als feine Obrigfeit, hatte auch itocp eine Konfubine. ©üange*
tifch untabelig waren ber Pfarrer SBolfgang ©tütter gu

SSalbtpann, Subwig .fraug gu©tariäcappet, £anS ©reitengrafer

gu Stoßfelb, ^opann Jpüfetin gu ^agftpeim unb bie Kaplane ©hi*

tipp ©ühet gu XrienSbacp unb ©althafar SBeifung auf bem

©urgberg. ©ont Slmt ©regtingen liegt ebenfalls ein ©ericht

oor. 3n ©regtingen war ber 9tatp gefpatten. Xie eine^pätfte

tobte ben ©farroerwefer ©aut SSeiganb, er hatte fich aaep bem

©ianbat, tpue feine neibifepe unb gänfifepe ©rebigt, Welche bie

©emeinbe ärgere, gaften ftette er bem freien SSilten anpeim
, bie

atten Sßeipen oon Saig, SBaffcr
,

©almgweigen unb ©ewürgen

pabe er auep gepftogett (baS war niept naep bem ©tanbat); am

©atmf onntag pabe er nach alter ©ewopnpeit ben Kommunifanten

auS bem Xaufbiicptein oorgetefen. So ber eine ©ericht oon

©tontag naep ©iariä fnmmetfaprt 1528. Xagegen berichten ber

2lmtmann ©pitipp oon ©ibereprtt, ©tattpiaS ©iring, Kafhter,

<Scputtpeiß unb bie anbere ©atpSpätfte mtgünftiger. ©r patte

bie ©teffe, ©efper, Komplet, ©tetten, tägticpeS „salve Regina“ wie

auep bie SBeipen; faften, fage er, foüe man niept um ber Selig*

feit wißen, fonbern gur ©pre ©otteS; bie ©erlefung beS £mnb=

bücpteinS am ©atmfonntag, gu weteper er gefagt, bah bie ©ünber,

wetepe im ©üeptein genannt feien, niept gur Kommunion gehen

bürfen, pabe großes Stergerniß erregt. Xer größte ©langet fei,

baß er niept baS ©oangetium prebige unb niept lauter oerfünbige,

waS ©otteS ©ebote unb ©tenfepenauffäße feien, unb WaS jebeS
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berfetben grucpt bringe, bamit bie einfachen Säten ben 28eg j$ur

©eligfeit finben. ®r befleiße lief) aber eines; ftiüen, süchtigen

SßefenS. — 3n greubettbaep, mo baS Stift §aug ben ftircp=

fap patte, ßielt ber ißfarroermefer SiifotauS Sfrauß Stemter,

gaften :c. ganj naep altem «öerfomtnen, taS mopt bie (Soangelien

beutfep auS bem SDießbucp, prebigte aber niept. (Sr mar eines

ftitlen unb süchtigen SBefenS opne Ipaber unb gattf. ®er Pfarrer

ju Stinberfetb, Sernparb Sttütler, prebigte „bem (Soangetium

faft gemäß" unb pielt fiep naep ber neuen SDieinung. ©eine 9Jtaib

pat er noep bei fiep, motlte fie aber epetiepen. — 3n SlrcpS*

pofen, tuo baS ©tift §aug ebenfalls beit föircpfap patte, pielt

fiip ber Pfarrer $örg ©cpneiber naep ber alten ©emopnpeit

(•Nürnberger SlteiSarcpio).

33alb naep bem ^Regierungsantritt ÜERarfgraf ©eorgS patte

Slbam Sßeiß, Pfarrer ju CSraitSpeim, ben ÜJtarfgrafen ermapnt,

eine $ircpenüifitation in feinem Sanbe anjuorbnen. ©eorg

ging energiftp auf biefen ©ebanfen ein unb oerftänbigte fiep mit

ber Dtacpbarftabt Nürnberg. SRontag natp Vocem jucunditatis,

ben 18. üötai, erging ber Söefepl, baß Sütpamnter mit SBeiß unb

bem ißrior ju $eitSbronn, ©epopper, bie SSifitationSorbnnng

entmerfen fotte. Urfprüttglicp patte man im ©inn, baS Sanb in

üerfepiebene ©prenget ju tpeilen
;

itt ©raitSpeim fottten bie Remter

SBerbect, SBemberg, Sobenpaufen, fammt ben ißrieftern, bie unter

ben brei ©täbten Stotpenburg, 2)inletSbüpI unb ,6aU, ftanben unb

bie in ber „Sanbmepr", fomeit ber SRarfgraf bort Siecpte pabe,

öifitirt merben. 2Ran fanb eS aber beffer, bie Pfarrer naep

SlnSbacp fomtnen ju taffen, als baff bie ißrebiger im Sanbe

umperjiepen, ba iptten auf ben Steifen etmaS juftoßen fönne.

©o mürben bie tüifitationen in beS alten Söürgermeifter ©roft=

panfen IpauS in StnSbacp gepalten unb außer Slltpammer, ©epop^

per unb SSeiß noep ber Äanjter ©ogler, griebriep ©artet unb

SSenbet £eninger jugejogen. ®ie fragen bei bem ©jranten

ber Pfarrer finb uns erpatten unb gepen griinbtiep auf bie §aupt=

ftücfe ber eoangetifcp =* reformatorifepen Sepre ein. ©ie beginnen

mit bem ©egriff ber ftirepe unb ©ematt ber Äonjitien, beS ifSab*

fteS unb ber ©ifepöfe, bann folgt bie Sepre tion ber eprifttiepen

Sreipeit unb SSaprpeit, iprem ©runb in ber ©eprift, bie Sepre
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Oon ber ©djrift, oon ben ©aframenten, oon Reichte, Slbfolution,

Slblafj, Slbenbmahl itnb ÜJieffe , bon ber beutfepen Xaufe unb

©Ijrifant, Sünbertaufe, (Sfje, Sriefterepe, ©peoerboten, ©pefepeibung,

enblicp bon Drben unb ©elübben. Söeiter fommt nod) ber Slrtifel

bom ©tauben unb feiner ©ntftepung, feinen SBirfungen, feinem

Serpältnifj ju ben guten SBerfen, bon ©ebet, Anrufung ber .frei*

ligen, bon Silbern, bon ©eremonien, bon dpriftlidjer geftfeier unb

bom graften in Setradpt. Stltbammer fab ftcf) üeranlafjt, nod)

pinjujufehen , man frage fie auch, waS fie oon Sprifto batten,

ob er minber benn ber Sater fei, unb ob er bie ©ottbeit erft

angenommen habe, als er gen .frimmel gefahren ift. ©r*

gebnifj ber Sifitation toar wenig erfreulich. Seiber fehlt un3 ba3

©rgebnif; au« bem Sejirf C£rail;§f)etm unb ©reglingen. 2113 Sei*

fpiel möge ba3 2lmt SB i n b 3 b a d) bienen : Sfafpar Saut, Starrer

ju 2Binb3bacp: pessime, Qopann Sauer, Starrer in ^ßeterfaurad)

bene, 9Kattpia3 Sauer ju Sferfenborf : male, ©ijt Softer, Starrer

ju Üettel3aWe: malus papista, £poma3 SSetjcr, Starrer ju fReutp:

male, Ulrich iölüller, Starrer ju SBiefenbrunn : mediocriter, Sien*

harb SBebel
, grühnteffer ju SBaffermungenau : bene, lieber bie

beiben jept württembergifepen Slemter ©rail3peim nnb ©reg*

lingen, haben fitf) nur folgenbe Stotijen erhalten: ®er Starrer

oon ©reglingen oerfprach, ftc^ nach bem fürftlicpen SOtanbat

ju halten; ber Starrer §u greubenbad) wollte fid) niept oifitiren

laffen, berief fief) auf be3 Sifdjofs SJtanbat, ift „ein arger Sapift";

ber Starrer ju Itonparbt, jugleicp ®apitelperr in SRöcfmübl,

ift „ungefdjidt unb will erft feine Herren fragen"; ber Sfarroer*

wefer oon SBiefenbacp fagt, „er fei nur ein Xaglötjner, ber

Starrer fönne ihm jebe ©tunbe Urlaub geben, wenn bie Starre

fein wäre, wollte er gerne bienen". Siele Starrer erfepienen gar

nicht, fonbern beriefen fid) auf ben fdhwäbifdjen Sunb, wieber

anbere erfchicnen jwar, oerweigerten aber bie Srüfung. @3 war

eine harte, fthtoere Slrbeit mit biefen wiberfpenftigen ©lementen.

3)ie Untauglichen ju befeitigen, befonberö auf ben ©teilen anber*

weitigen Satronat3, unb befferen ©rfap ju fchaffen war eine

gewaltige Aufgabe. ©egen wiberfpenftige Starrer Würbe ben

©emeinben ber SBeg ber Sitte an ben Söiarfgrafen geraden, er

möchte ihnen einen eoangelifchen Starrer fepen, weil fie bie
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ißfrünbenttßungen mit faurent Schweiß unb S3Iitt erarbeiten

müffen. Sie ©emeinben folgten biefer Slnbeutung gerne; hier

ein SBeifpiel : bie ©eineinbe greubenb ad) feßrieb an ben 3Jtar!=

grafen, ]cßon ÜUtarfgraf Slafimir habe ißren eigentlichen Pfarrer,

•JtitolauS -trüb, wegen feinet unpriefterlicfjen Sehens unb anberer

unleiblicßer Singe nicht in greubenbadß gebnlbet
,

fonbern ißn

gefangen an ben SBifcßof ju SSürjburg gefc^icft. Sa er bes

©efängniffeS entlebigt, aber im Sanbe nicf)t gebulbet morben fei,

habe er einen ^farroermefer gefegt, biefer aber rootle auf ber

alten SJleinung bleiben, mährenb baS $farrüolf gern ber cfjrift=

liehen Sehre nachfolgte. Sa er gemerlt, baß er auf ber Pfarrei

nicht bleibe, fo habe er pöor alle fruchte ber ißfarrei an fich

gebracht unb meggeführt; fie bitten ben 3Jtar!grafen , bafür p
forgen, baß ber chriftliche

s$rebiger, welchen fie auf cathedra Petri

(22. gebruar 1529
)

erwarten, auch bis pr ©rate ju leben höbe.

Saturn ÜJiontag nach St. ©aß 1528. Ser Amtmann unb Straft *

ner oon ©reglingen beftätigten bie Eingaben ber ©emeinbe, -Jftfo*

lauS Srüb, ber oom Stift 6aug gefegt fei, fei ein trnnlener unb

oerlogener ÜJtann, oerachte bie .öerrfcßaft Söranbenburg unb brohe

feine Unterthanen ju oerbreitnen, er fei nur furje Seit bagewe=

fen, ba er halb gefangen geworben, fei aber halb wieber frei

getommen
;
ber '^farroerwefer, iftilolauS ilrauß muffe ihm neunzig

©ulben fßenfion geben, leßterer, ber brei Saßre auf ber Stelle

war, habe fich ber fürftlichen Orbnung beim ©jamen wiberfeßt

unb fei auf cathedra Petri entlaßen.

Sie alten iRuralf aoi tel würben aufgelöft unb Superat*

tenbenten ober SpefulatoreS (ein ganj harmlos gebrauchter 5luS=

bruef SlltßammerS) eingefeßt. Selbftoerftänblich würbe für ben

anSbacßifcßen SanbeStßeil in unferer 9täße, für bie ©egenb ©rails*

heims, Stbam SBeifj befteüt, für bie ©egenb oon ©reglingen

Seßfrieb SJiarfwart
, ißrebiger p Obernbreit (ober ÜDtarftbreit).

So war troß aller Hemmungen im SlitSbacßer SanbeStßeil ein

guter Schritt oorwärtS gefeßeßen.

e. pic ^djtoarmgeifter.

Unter ber £>anb wuchfen bie auflöfenben ©lemente mit

SOtacßt. @S ift ganj erftauntieß ju feßen, wie rafcß unb allgemein
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©djwarmgeifterei , bie in ber SBiebertaufe ihr ©cfelagwort ge*

funben batte, ftcf) auch in bem fircfeltd) fonferbatiben fronten

auSbreitete. ©inS ber geiftig bebeutenbften ipäupter ber SBeweg*

ung, ein ebler unb begabter 9ttann, war gu §all geboren unb

bort als S'iirfebner auSgebilbet. @S War bieS 9Reld)ior §offntamt,

t>ieHeic^t ein Söruber beS bamaligen ©tabtfcfereiberS öermann

£>offmamt, ber eine ©efcfeicfete beS SBauernfriegeS in §all unb

Umgegenb berfafite, ©djon 1525 Wirb ein Bürger bon SftagelS*

berg, £>eing Schäfer, als Sßiebertäufer erwähnt. @S gab bort

fogar einp SBiebertäuferw i e f e , Wo fiel) wohl bie SSiebertäufer

berfamntelten. Söreng batte biet 31t leiben bon biefen Scuten

unb fah fid) beranlafet, ein Siebenten gegen bie SBiebertäufer

herauSjugeben. Ser Malier SRatb erliefe ein fdjarfeS SRanbat

gegen biefelben. ©benfo 1533 ©rafSllbredjt bon Hohenlohe,

ber ben roiebertäitferifc^en Säuern gu GfclinSweiler baS hofeen*

lohifdje Sehen, ben .$of, entgog, (SBibell, 749). Snföeilbronn

inufete Sadjenmann 1525 gegen bie SBiebertäufer prebigen; an

Safobi 1539 befcfelofe ber fJtatf), feinen SBiebertäufer mehr in ber

©tabt gu laffen unb berbot ihre Sehre Sienftag nacfe Dculi 1540

ftreng. ©S War bort befonberS bie ©d)uhntad)ergunft ben

Käufern gugetf)an. Qtt 1 e i n War es ber ©egenfafc gum fatfeo*

lifcfeen Pfarrer , waS bie Seute ber SBiebertäuferei gutrieb, Sn
.fjeilbronn hielten fid) bie JBiebertäufer §anS ©djramm bon

©miinb unb §anS .ftlitpfelin bon Stuttgart berftedt (SXitot @. 27,

Säger, SKittf). ©. 249).

SJlud) im 0ften bon granfen, in ©railSl)eim unb Greg*

lingen, regte fid) ber SlnabaptiSmuS. Ser frühere Pfarrer

griebrid) bon SSalbmannSfeofen, Welker im Söauernfrieg S)3re=

biger ber Süufftänbifdjen im SBürgburger Sorn gewefen, würbe

fpäter unter ber 21nfcf)ulbigung ber SBiebertäuferei 1528 gu SBürg*

bürg berbraunt. Sn ©reglingen War eS ÜRarj ftern unb

ber Pfarrer bon ©djalfhaufen, S^ann |>ed)tlein, eben noch »nt

©janten gut präbigirt, welche an ber ©pi|e ftanben. |>ecbtlein

würbe 1530 peinlich inquirirt unb bann tro£ feiner Seugnmtg

beS SlmteS entfett unb mit feiner SRutter unb grau beS SanbeS

ttertuiefen. ©cfeon 1527 war SSolfgang Sö 0 g

e

1
,
Pfarrer gu

©IterSborf, fjingeridjtet worben. Serfelbe hatte anfangs in

18
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SBopfingen ba§ ©oangtfium geprebigt unb an bie ©emeinbe ba*

felbft 1526 einen b^rrlicfjen Sroftbrief gefcprieben ,
als ber 9tatp

p ^Opfingen ben eoangelifcpen ^rebtger Segler entlaffen t;atte

(f. 9iicpter, jmei ©cpilberungen aus ber 9teicpSftabt 93opfingett).

SBaprfcpeinlicp patte er feine miebertäuferifcpe 9ticptimg oon

93opfingen mitgebracpt ,
benn ber Stalbucp unb bie öftlicpe

5üb mit ipten (Sinöben mar ein £>auptfip bes StnabaptiämuS.

Sort !amen fie oft $u Saufenben pfammen; 1529 mürben p
©inünb fiebert SBiebertäufer getopft, 1531 gnrifc^en SBeipnaepten

nnb ©pippanien auf bem 2R a n t e tp o

f

fiebettgepn Säufer ge*

fangen unb getöbtet; ber ^ofbauer mit feinen pei Söpnen mürbe

p Sffingen an bie Sinbe gepäitgt unb ber fpof oerbrannt. SBolf

oon 9t e di b erg fieng meprere feiner Untertpanen megen SBieber*

täuferei, liefe fie aber gegen fcpmere ©elbbufee mieber laufen (f.

SBeifeenporner Gproni! 170; leim, 9teformation§gef<piepte 64).

Slber nocp immer breitete fiep bie Säuferei au3; 1534 oerliefeen

oerfepiebene SBiebertäufer ba» grantenlanb unb pgen nadp

SOtäpren „oerpofften ba beffere ©priften p merben, benn fo

fie pie blieben" (iperotb ßprotti! 123). Sange naepper finben

fiep nocp aüentpalben in ber ©egenb Stnpänger bes Slnabaptiä*

muS, fo im 9totpenburger ©ebiet; in S3eutingen maren

nocp 1556 SBiebertäufer, metepe auep ber begabte ^rebiger p
Oepringen

,
fmberitmS ,

oergeblicp prücfpfüpren fuepte. 3n

|>engftfeKb finben fiep 1559 brei Säufer; bem Jpeinriep |) ert*

r i cp auf bem S3raun3berg über 93raun£bacp mürbe jmangä*

meife 1566 fein öof megen SBiebertäuferei oertauft (SBeiterSpeimer

Strepio*9tepertorium). 1571 mufete bem SBirtp in 9teffelbaep,

S3altpafar lörumm
,
oerboten merben, ben SBiebertäufern Unter*

fepteif p geben, unb in bem SBerjeiepnife ber Seibeigenen ber

§errfcpaft Sangenburg finbet fiep nocp 1595 eine SBittme Stpot*

lonia ißreunger oon Steffelbacp ermäpnt, bie mit ipren Rinbern

inä SBiebertäuferlanb gepgen. 3n S3raun3bacp maren 1596

meprere frinber „naep bem gemeinen gepl unb Sauf" niept

getauft (ftirepenbuep).
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Vierter ^(bfcfjnitt.

$on ben 'Reichstagen ju (SjJeicr unb Augsburg bis 3unt

fd)ntalfalbifdjen Krieg.

9er Anfang ber ttteformation in <&o0enfol)e nnb 2tof8ett0urfl.

Sie für bie eoangetifcfje Kirche Seutfchlanbä raid)tigen 3teid)3=

tage itt 3p et er 1529 unb Sing § bürg 1530, meldje für bie

©efdjichte ber Steformation (Sfjrentage finb, haben für ben greunb

fränfiicfjer ®efd)ichte toenig @rmutl)igenbe3. (B ift nieber*

fd)Iagenb, gu fepen bie Uneinig! eit unb bie fchmattfeitbe

Haltung ber fränfifepen Steformatoren unb ber ©tabtobrigfeiten

in 33ejug auf bie Srage bei» ©ef)orfam3 gegen ben Kaifer. Sie

£> aller geigten fiep in ©peier fo gmeibeutig, baß Sittper auf

ben ©tauben fam, tpall fei mieber papiftifcp geworben, ©r feprieb

be^megen: „Sie Malier haben üorpin baä ©oangelium oor Siebe

freffen mollert unb fept feien fie plöplicb unb leicptlicp abgefallen"

Opartmamt unb Säger, ©reng I, 207). Ser ©influfj ber Alt*

gläubigen mar nämlich bort burchgebrungen ,
aber ©reng fegte

ben Maliern ben ^arnifcp marfer, fo bah tpr ©efanbter, permaim

©üfcpler, abgerufen mürbe. Sie Führer ber Altgläubigen ©ertl).

©olfer oott Stojfborf, Steint)arb Srodjtelfinger , SJiidhael ©epboth

unb Sobft ©ulger muhten auä bent Statt) treten. Auf bem

SteicpStag gu Augsburg, mo Anton fpofmeiftcr .'p a II oertrat,

ftellte fich gmar £>atl mannhafter gur eoangelifchen ©ache, aber

e§ fehlte ihm hoch bie Klarheit ttnb geftigfeit, meldje Sterlingen

bort bewies. Ipeilbronn, ba§ in ©peier feft unb entfepieben

aufgetreten mar, mar in Augsburg überaus ängftlkp. Sachen*

mann fcpretfte fo fehr oor bem ©ebanfen oon einem ©unb ber

©oangelifcpen guriid, beffen ©pipe gegen ben Kaifer gerichtet märe,

bah er ben ©ebanfen an Abfall ton ber ©roteftation, melcher bie

.peilbronner gu bed KaifeB lieben Kinbern machen merbe, noch

erträglicher fanb (Keim 143, Säger, SRittp. 142). Sodp magte

e£ ber Statt) 1531 mit ber Steformation meiter gn fahren.

Sienftag nach Sätare fchidte er an bie ©räfengperren , metepe

©frünben 00m Stath inne hotten, bie SBeifung, baS SReffetefen

einguftellen unb bagegen gu prebigen. Ser ©farroermefer ©eter

Sieg erflärte : eS pabe niept jeher @a&e 3U P*ebigen, Sang*

n*
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mann entfcpulbigte fich mit Sranfpeit, „welche ihm großen Stadj*

tpeil an üetb
, ©ebäcptnifj unb Vernunft sugetragen", fjriebricp

Veger geftanb, er fei beä sJkebigen3 nid)t gefepidt, S<>f)ann Berlin

:

er pabe ju .'peibelberg jura ftubirt unb fei alfo 311m fßrebigtamt

untauglich
,

hätte er gemußt, baft er )?rebigen foflte, fo t)ätte

er Xpeologie ftubirt. Sin Freitag nad) Stifolai ließ aber ber

Statt) burep bie Viertelsüneifter alle Viirger befragen, üb fie 311m

3tatp galten Wollen, wenn er energifd) mit ber ^Reformation „für*

fapre" unb, fo Verfolgungen fämen, Seib unb ®ut barüber taffen.

Stile fügten ju. „Sie hätten gerne gefepen, baß ed oorlängft

gefepepe". Stur einer wollte Don ber SReffe niept laffen, at» aber

ber Statp itjm gebot, binnen Dier SSocpen fortjujie^en, unterwarf

er fiep (Säger ©. 180—188 f.). Xie 3epn Vräfenj^erren fagten

©eporfam ju; bie brei S'löfter unb bie Xeutfchperr eit

blieben jwar bei ihrem ©otteäbienft, bod^ burfte ihn niemanb Don

ber Vürgerfdjaft befudhen (Xitot ©. 13, Säger ©. 214). ©rpe*

bdnb ift bie Spaltung beb einfachen frommen 9Rarf grafen
©eorg Don Vranbenburg*Sln£bacp, ber beffer alb alle

anberen dürften mit Xpeologen gerüftet 311m Veicpbtag nach

Augsburg 30g unb Vrenj , Sturer , Slbam SSeiß unb SRartin

SRögelin mitbraepte, beren perfönlicpe Spaltung wie bie ber eoan*

gelifchen Xpeologen überhaupt auf bie ©egner bebeutenben ©in*

bmd maepte unb ihnen Sichtung abnöthigte. Xrofe fchwerer

©efahr prebigte Slbam SBeiß in Slugbburg, unb fein fötutp biirfte

auch ernmthigenb auf ©eorg gewirft haben, baß er bem Slaifer

eher feinen Stopf alb feinen ©lauben 31er Verfügung ftellen wollte.

Stach einem Steaftionboerfucp eineb ^wcpgeftellten Don

Slbel, Dielleicht beb SRarfgrafen Sohantt Sllbrecpt Don Vranbeit*

bürg, ber in einem ©epreiben an ben SDtarfgrafen ©eorg flogt,

baff er Dont Slaifer ein reiepeb Vibtpum in Spanien befommeu

hätte, wenn bie SÄarfgrafen niept reformirt patten, welcher Don

SRarfgraf ©eorg rticptö anbereb Derlangte alb SBieberperftcllung

ber SJieffe, würbe bie Don Vrens bearbeitete Slircpenorbnung

eingefüprt. ©tarb auep ber treue Beuge Slbam SBeiß Oftober

1634, fo trat bocp an feine ©teile in ©raitbpeim ber tüchtige

SJiäpre ©imon ©cpneeweiß aub B^aint, uorper ipofprebiger in

Slnbbad). Sn Jpall würbe bie SReffe in ber Sopanniter* unb
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©c£>uppad)=Slircf)e 1534 gefdjloffen. $er SBerfucf) beS iöifcfjofö

Don SBiirgburg. bas ffturalfapitel ju Jpall 1529 wieberherpftellen,

fd)eiterte an ber gcftigteit beS 9tatf)S, ber nur bann bie Kapitels*

Derfammlungen in ber 2Rid>etStird)e geftatten wollte, wenn bte

KapitelSgeiftlidjen auS ben benachbarten Herrschaften fid) ber

coangelifd)en Crbnung anfdjlöffen (Herolb 80).

3efet war aud) bte $eit gefommen, ba in ber © r a f f d) a f t

Hohenlohe bte XlfürefürbaS ©oangelium allmählich Weiter auf*

gethan würbe, ©raf © e o r g unb 3B o l f g a n g holten bem Deid)S*

tag gu ©peier (SBibel IV, 171), SBoIfgang unb 3llbred)t bem

gu ÜlugSburg angewohnt (Sßibel I, 318). 'JWd) läfet fid) Bon

einer grudtt ber ©inbrüde auS bem Derfeljr mit ben eoattgelifchen

9teicf)Sftänben nichts bemerfen. ®urd) baS ö a n b o o t ! ging eine

heiße © e h n f u d) t nach Deformation, ©eit ©hpträuS auS langet*

fingen fort War, gicngen Biele auS bem Kocherthal, Bon Sngel*

fingen unb Diebernfjall (g. 33. ber Dater beS Deferinger ©eift*

liehen 33ien) nach Hott- um bort ©otteS SBort gu hören unb

gu fommunijiren. — !gm 031. ©erabronn marKird)berg eine

Seuchte beS ©DangeliiimS, wohin bie .Holler auf 33reng Empfehlung

l)in 2Rartin Kaufmann gefdjidt hotten, ebenfo waren in QlShofen

coangelifd)e ©eiftlid)e. 31nt 27. DoPeinber 1534 erflärten bie

DuppertSfeofer ihrem ißfarroerwefer sDleld)ior SBeber, fie

Berlangen baS ht- 3lbenbmal)t sub utraque. 2llS er fith weigerte,

einer tobtfranfen grau eS fo gu fpenben, riefen fie turg befonnen

ben Pfarrer oon 3I^h°fe11 - Sohontt ©lang, h^bei, weither ber

grau baS Stbenbrnaljl reichte, ©ie Berlangten, Wäljrenb fie gegen

anbere Kirthengebräuche leinen SBiberfpruch erhoben, beim Slbenb*

nta£)l bie H°tler eoangelifche Drbnung; ©raf 3Ubred)t aber mar,

wie er an ben HJtitganerben oon Skllberg fdjreibt, leitteswegS ge*

neigt, biefem Verlangen gu entfprethen, wie er bentt auch 1533

Hod) bie neuangefteüten Pfarrer Johann Söenber oon 33äd)lingen

unb Qohattn Seonljarbi Bon SBiUingSbad) einen altgläubigen DeoerS

unterfchreiben liefe. (SBibel UI, 301 ff. unb Sattgenburger SlrcfeiB).

Ebenfo tfeat ©raf ©eorg feine $od)ter gelicitaS nod) 1538 ins

Ktofter 33ud)au als Dornte, was geigt, wie weit er nod) in ben

Stnfdjauungen ber alten Kirche befangen war. dagegen ftanb

©raf SSolfgang in SSeiferSheim anberS. gene bitteren Sr*
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Taxirungen, weldje StlbrecXt unb ©eorg auf bem ©rünbüXt gemalt,

Xatten auf fein ©emütX nid)t abfcXredenb gewirft. ®er SOlann

feiner ©djwefter, @raf rpetnridj Schlief, gehörte jener gamilic an,

mit welcper fintier lange in freunblid)er S’orrefponbenj ftanb

(f. $öftlin , ÖutXerS Heben). ^ajit tarnen fpäter nod) bie oer=

roanbtfd)aftlid}en SesieXungen feiner grau, bie bem §aug ber

@rafen oou rpenneberg aitgeXörtc, welcXe 1544 reformirten. 3n
ben 30er gaXren ftanb er in uaXem SerXäUnifj ju bem SRarfgrafen

©eorg non Sranbenburg unb war beffen ÜRatl) nab Oberamtmann in

^oXentriibingen. ($5 X°t öefjwegen bie 9iac^ricf)t, bafj er 1535
bie ^Reformation in 2Beifer3Xetm begonnen ^abe , alle

SßaXrfcXeinlicXfeit für ficf>. (f. gleiner’3 (SXronif). (Sr gieng babei

beXutfant §u SBerfe, inbem er nacX unb nacX auf bie erlebigten

©teilen eöangelifd) gefilmte äRänner berief, wie er audj oom

©tift ÜReumünfter als Patronen ju fRaffau einen folgen fßfarrer

oerlangte, wibrigenfalls er felbft Die ©teile beferen würbe. 1541

Xatte er felbft einen eoangelifdjen ^rebiger ©eorg Stuppelidj

itad) 2Beifer$Xeim berufen. Sefonberen (Sinflufj Xatte bei iXm ber

fßfarrer ooit granfenXeim. Umd 3a

X

r 1336 Xatte aud) ber

Pfarrer XXawaä Sauer 3U Saumerlenbad) unb feinem 9iatX

folgenb ber grüXmeffer ßeonXarbt SJirtX, fpäter in ©in bringen,

e$ gewagt, in beit (SXeftanb 3u treten; 1540 befam $upf erhell

in ©imon S'naufj, einem SBürttembergcr, einen eoangelifdXett fßfarrer,

unb um biefelbe 3«t begann ber Pfarrer ju ÄünjelSau, &on=

rab Sling, baö (Soangeliunt 311 prebigen, oXne ficX burcX Stüdficpt

auf ben Satron ober burcX Stationen nacX SEBürjburg einfe^üd^ -

lern 3U laffen. ®ie fReformationssbewegung in SRergentXeim
ift nod) wenig aufgetlärt. Son bem ÜRadjfolger De« aufpüXrerifcXen

Sfarrerä SernXarb Subenleber fagt ©cXönXutX, oXne feinen SRamen

311 neunen, er Xabe bie (Sngelämter abgefcXafft, bie lutXerifcXe

SeXre angenommen unb fei 3U ©d)weinfurt ertränft worben. —
Xie benacXbarten 3t ei d)3 ft übte betamen euangelifcXe ^ßrebiger,

fo 2)in!eleibüXl 1533 in SernXarbt SBut 3 elmann, Sano*

nituä in SBimpffen. (f. 2Rebicu£ p. 176). ®afe Slnbreä in

©inteldbüXt geprebigt, fd)eint 3WeifelXaft, ba bie „fama Andreana“

nic^tö baoon er3 ät)lt. SnfRotXenburg Xatte SutXer fcXon 1533,

ald er feinen £>au$leXrer, @eorg ©cXnell, ein armes 3totXenburger
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©tabtfinö, bent 33ürgermeifter unb Datl) gur Unterftüfcung empfahl,

gur ©nführung ber Deformation ermuntert. 3eb" 3uhre fpöter,

4. Dftober 1543, fdjrieb Suttjer an Sotjann fmrnburger, Bürger

=

meifter bafelbft, einen 'Schüler Sutljerg unb 2Mand)thong, fie

foüten bas! lange ßögern aufgeben. Sin gaftnadjt 1544 trat

nun ber Dath ber eoangelifchen SÜonfeffion bei. ©ämmtlidje ©eift=

liehe big auf gmei ftintmten gu. $er ©ottegbienft im grangigfaner»

flofter tuurbe aufgehoben unb ein euangelifcfjer 'Jßrebiger angeftellt,

1546 toar nur nod) ein Dlönd) unb gmei alte Donnen in ber

©tabt. Stuf bie Deformation beg Sanbgebietg tourbe je^t fdjott

S3ebad)t genommen, bod) !am eg erft fpäter bagu.

Sind) bie Deidjsftabt fpall führte in ihrem (Gebiet 1538

big 1840 bie Deformation nunmehr energifdj burch. 1540

befahl £>all ben Pfarrern gu ^hüngenthal unb ©rtach, reelle

abhängig toaren üon ihrem fßatron in föomburg, bie Dleffe

abguthun unb fiel) nach ber ^äHifdfen Drbnung gu richten. Dian

fah fich genöthigt, ihnen bie Dlejjgemänber unb SKehfeldfe meg*

gunehmen. darauf flagte ber Sefan 33ernharbtüon©chmal»
bach beim Deichgfammergericht in ©peier, meldfeg ^pall in bie

Sicht erflärte, aug roelcher eg aber 1541 oom Staifer mieber befreit

mürbe. SBohl ließen ftch bie Herren oon $ombnrg 1541 üon bem

neuen fßfarrer in $hüngentl)al, 3ohflnn ©chmibt, oerfpredfen,

bie Dieffe gu lefen, aber bie frnller bulbeten eg nicht. 1542

mürbe er nach &aH belieben, um über Sehre unb SBanbel Dechen»

fchaft gu geben unb muhte nun üerfpredjen, innerhalb 14 Xagen

Imdfgeit gu machen, bie reine Sehre unb ben Srettgifchen Satedfig»

mug gu prebigen. ®er bisher miberfpenftige Pfarrer gu (Sri ad) »

erflärte oor bem SSifitator, er miberfe^e fid) ben Orbnungen beg

1 Dicht Crlach, toie ^mrtmnnn unb Säger, SBreng II, 78 unb bic

Cberamtgbejdhreibung $atl 6. 236 meinen; benn in Crlach b fl9fn bie

fetten üon ©railgheim big 1597 bag Patronat, bagegen mar ©rtach bie

SJlutterfirdje für ©clbingen, too nur ein grüfjmeffcr toar; bamals toar

bie Pfarrei unb gtühmeffe in ©rlacf) in ben §änben bei Jüngeren @eorg

Dubolf Söibmann; in ber nUcrbingsS fet)r nachläffigcn Sluggabe ^perolbg

üon ©chönhuth ®. 80 ift richtig ber tpfarrer üon ©clbingcn genannt;

in ben Uffenbeimer „Debenftunben" ftcht im Scjt p. 1968 Crlach, >n

ben Slnmerfungen 1071 richtig ©rlad).
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SRa'beS nicht, befenne firf) auch jur eßangelifdjen Sehre unb ge*

braune bie Brenjifdjen £>omilien; auch bemies er mit einer Ur-

funbe, baß er mit einer rechtmäßigen grau getraut fei. — giir

bie Pfarrer beS datier ©ebietS mürbe baS Dturalfapitel

mieberfjergeftellt. ©emfelbcn lag bie ^nueftitur ber Pfarrer, bie

Slirchennifitation, bie Uebermadjung ber ©eiftlidjen in Sehre unb

Seben ob.

Sin bie ©piße beS SturalfapitclS trat ein ©uperattenbent,

moju Johann ©ifenmenger beftimmt mürbe (f. .^erolb p. 39,

baher Ipartmann unb Säger 93renj II., 80 ju berichtigen). ©er
s)ßrebigcr (Sren^) unb ^mei fRatlfSherren mürben ju SSifitatoren

beftellt. 1543 mürbe bie Malier SÜrdjenorbnung in ©rud gegeben

unb burchgefiihrt. Senn eS nun auch noch manches ju Hagen

gab über Sehre unb SSanbel ber Pfarrer auf bem Sanbe, fo mar

hoch bie Silage beS ehrlichen £>erolb (©. HO) einigermaßen be*

feitigt, mo er Hagt: „feit 1529 hat man Weber Getane noch

Sapitel; bie Äircfje auf bem Sanbe ift gar „zerrütt", eS lehrt unb

hält ein jeber Zeremonien nad) feinem ©efatlen." Sh ben näcßften

fahren biirfte ftall oon Homburg aus giemlidE) unbehelligt ge*

blieben fein, benn feit 1546 mar ©aniel ©lieber, ber in freunb*

liebem Berfeßr mit Bren* unb anbern ©oangelifdjen ftanb, Sßrobft

beS ©tiftS. (Anecd. Brent. 255).

©ie ^Reformation im Simbitr gif eben, beren ©efchidjte

nod) oollftänbig im Unflarcn ift, mürbe nach Stälin 1544 be=

gönnen unb ^mar üon ©<henf SBilhelnt p ©ailborf, oon ©chenf

Zart 511 ©pedfelb. ©eben! ©raSrnuS in £)berfontl)eim, ber fidj

eben noch miberfeßt hatte, fing etmaS fpäter an §u reformiren,

jeigte fich aber roenige Saßre barauf als treuer grennb oon

Bren§ in feinem ©fil (©tälin IV., 408; ^refdjer, ©efchichte uott

Simburg).

Ratten bie ©rafen Sllbrecht unb ©

e

0 r g oon tp 0 h e n*

lohe in ben leßten fahren ben ©ingriffen reformatorifcher Sie*

mente feinen pofitioen SSiberftanb entgegengefeßt unb 1542 bie

Befeßung ber Pfarrei Unter münf heim mit einem eoangelifchen

Pfarrer burdj bie Malier gemäß bem 2öunfd) ber ©emeinbe mehr

megen Beeinträchtigung bes BalronatSrechtS, als im SBiberfprud)
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mit ber eöangetifdjen SRichtung beS neuen Pfarrers angefodjtcn,

wie fie benn 1^43 bet bem burd) ben Sanbgrafen üon Reffen

getroffenen SSergleid) öerfprachen, naef) ©nSlingen einen eoan=

gelifchen f^riitimeffer ju befteüen ,
worauf aber nichts würbe

(SSibel I, 343), fo Ratten fte bod) bisher nichts gethan, um bie

^Reformation eigentlich ju förbern. nötigten fte bie grunb=

lofen guftänbe beS ©tiftS Del) ringen unb bie einbringtidjen

©lagen ber bortigen ©emeinbe, welche einft ein ^auptherb beS

SBauernaufftanbS in .'pofjenlobe gewefen War, zum ©inftihreiten.

®ienStag nach ©rljarbi 1544, am 8. Januar wanbten fid) ©cf)ult*

heife, 83ürgermeifter unb fRatf) ju 0 e b r i n g e n an ©raf Sllbrecpt

unb ©eorg mit ber ©läge „fte feien in 0el)riitgen in ber ©irdje

fo übel oerforgt, bah fie glauben, auf 40 SReilett weit fei feine

©emeinbe fo erbärmlich oerfäumt wie fie. SRit ißrebigern unb

Pfarrern feien fie fo belaben, baff männiglidj an ihrer gottlofen

Sehre unb ärgerlichem Seben einen Slbfcpeu habe
;

zeitweilig laffen

fte ben fßrebigtftuhl ganz leer. $aS SBolf Werbe in ffotge beffen

fo gottlos; unb grob, bah eS fchier nicht mehr zu zähmen fei unb

wie bas SBiet) ohne ade geiftliche Unterweifung fterbe. ©ie bitten

bie ©rafen, bafür zu forgen, bah bei ihnen baS hl. ©öangeliunt

nadj rechtem chriftlidjem Serftanb unb ber häufte SIrtifel unfrer

£eilmiirbigfeit, als Vergebung ber ©ünben allein aus bem S3er=

bienft unb Seiben uttfereS £>errn 3fefu (£f)riftt, geprebigt werbe,

auch ba| baS ©aframent beS SlltarS, wie eS im Anfang ber

©hrhleuheit Sahrputtberte lang gehalten worben, gereicht werbe,

wie benn auch zu fjjeibelberg burd) ben fßfalzgrafen bie eoangelifche

fßrebigt unb baS ©aframent geftattet Werbe." (SBibel III, 312).

SnzWifchen hatte SlegibiuS ©tembler, ber rechtsgelehrte

fRath ber ©rafen, fich wohl im ©inoerftänbnih mit benfelben („im

Flamen unb Öefepl ber ©rafen“ fagt .'pttberinuS in ber Slntwort)

nach SlugSburg gemenbet unb bort burch SBolf fßreunlin ober

sJßreuner (SBibel III, 313) unb ©utmann fperpuS bei bem ißrebiger

ju ©t. ©eorgen, ©afpar £>uberinuS, anfragen laffen, ob er

nicht geneigt wäre, eine Berufung nach ßehringen anzunehmen,

©afpar £>uberinus ', geboren in SBilSpad) in S3aiern 1500 (wohl

* Ober fjmber.
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SBieSbacß bet Steumarft, Medicus p. 328), früher ÜDtöncß in einem

bairifcßen St lofter
,

prebigte feit 1525 ju ©t. (Georgen in SlugS*

bürg unb mürbe bort ca. 1527 Pfarrer. ®r belämpfte bie bor=

tigen SBiebertäufer unb Woßnte 1528 ber Disputation in Sern

bei; nach bem 3teicßStag in SlugSburg ttmrbe er, ein gemäßigter

Vertreter ber lutßerifcßen Stiftung, als „ein djriftlidjer unb ge*

leßrter ©efell" nacf) SlugSburg jitrüdberufen unb blieb, als ber

heftige Kampf swifcßen ^uringlianern unb Butßeranern mit Ser*

brängung ber lepteren in StugSburg geenbet, in feinem Strnte.

3m 3uli 1535 reiste er mit bem einflußreichen Slnßänger SucerS,

Dr. med. ©ereon ©aßler, im Auftrag beS StatßS unb SftinifteriumS

nach Sßittenberg, um mit Sutßer wegen ber SlbenbmaßlSleßre ju

ocrßanbeln unb burcß ißn UrbanuS SRßeghtS mieber für Augsburg

ju geminnen, wobei er fiep einige 3eit bei festerem in ©eile auf*

ßielt. Sie fanben Sutßer milb gefinnt. 5. Dltober 1535 hatte

Sutßer felbft ißm einen freunblichen 33rief getrieben, (f. SBagen*

mattn fterjogS Stealencßcl. VI, 296; Köftlin, Sutßer II, 334).

3u .'öuberimtS' Scfjrift oom 3om unb oon ber ©iite ©otteS hatte

Sutßer felbft als Sorrebe einen Srief bruefen laffen. ©S ift eine

lange Steiße oon Schriften, bie .fiuberinuS oon 1525 an l)erauS=

gab, unb welche ißm auch bie ©ßre einbrachten, auf ben 3«bef

gefeßt ju werben. (SBibel II, 452 ff. III, 310). 3lud) als

Dichter hat er fieß belannt gemacht, (f. ©öbete, ©runbriß I, 179).

Da auch ®renj bem fpuberinuS prebete fo fagte er ju (SBibel III

340), boeß oerlangte er baS entfpreeßenbe ©inlommen, ba er in

SlugSburg 150 fl. ©eßalt, 50 fl. Stebeneinfünfte, ißenfion für

SBeib unb Kinb unb ©tipenbien für feine ©ohne habe. Um bie

©ad)e p förbern, wanbte fid) ©tembler am 8. Februar auch an

feinen ©eßwiegeroater, Johann §eber, ben ßoßenloßefcßen ©efretär,

bem er öfters über bie fachlichen 3uftänbe in Dehringen geflagt,

wie er aud) für fuß felbft unb fein |>auS leine ©eelforge in

Deßringen habe; p 3eiten fei gar leine Sßrebigt, p 3eiten pre*

bigen bie ©tiftSherren 3oßann ©chrag, Kilian Surl, ißfarrer in

Saumerlenbach unb Senebilt fepelsbötfer, bie nichts fruchtbares

auf ber Kanjel, bisweilen fogar SJtäßrlein unb lächerliche Soffen

üorbringen. ffkiefter nad) ber alten Steligion, bie einer guten,

frommen Beßre feien, lönne man gar nicht belommen, £>eber möchte
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bod) feinen ©influfj beim ©rafen s3ttbrcd)t geltenb machen, baff

ein gottfeliger, cffriftlicfjer fßrebiger beS ßoangeliumS im ehelichen

©tanh oerorbnet mürbe, gumal ber ©raf il)m ben Auftrag gegeben,

nad) fold) einem ©rebiger^ fid) itmgufehen. ©or einem ^ahv habe

ihn SBolf Brenner auf fMtberinuS aufmerffant gemacht
;
wäre biefer

nicht gu betommen, fo wolle er ben für bie ©emaljlin £>ergog

C£f)riftof^ nach Dtöinpelgarb beftimmten £>ofprebiger D. gewinnen,

(SSibel III, 313). 21m 16. gebruar, ©amftag nach ©alentini, legte

er e*? feinem ©d)Wiegeröater nod) einmal ans i>erg; aus |mberinuS’

Schriften habe er fid) überzeugt, baß er ein trefflicher ©elefjrter

unb rechtfcpaffener 2ttamt fei, beffen fid) bie gange £>errfd)aft mit

©efferung git getröften hätte (23ibel III, 314). — 2tm 18. gebruar

feprieb ©tembler, ber Berufung beS ^mberinuS liege nun fein

^inberniß mehr im SBege, nur wollen bie ©rafen öerfidjert fein,

baff er nicht mit ber 3ünnglifchen Seite oerhaftet fei. ©efolbung

lönne er einftweilen nur 100 fl. haben, hoch werbe eS an Dbbition

nicht fehlen. 3. Dlärg antwortete fpuberinuS, er habe fid) nun

15gahre mit ber gwinglifd)en, fdjmentfelbifchen unb aufrüfjrerifchett

Sel)re hentntbeiffen unb ganten müffen unb gegen Zwingli 70

©chlufjreben gu SBittenberg 1529 bruden laffen, auch gegen bie

SBiebertäufer habe er gefchrieben. @r freut fid) über ben großen

©ruft, junger unb Surft nad) ©otteS SBort bei ©ürgermeifter,

Dath unb ©tabt Detiringen; ba er nad) Oftern ins ßeller ©ab
SiiebengeE) gehen woEe, fo fönnte er bann perfönlich in 0el)ringen

alles befpredjen; oor Dftern lönne er Wohl nicht abtommen wegen

üieler Slrbeit in ber gaftengeit unb ©rebigermangel. lieber bie

Söefolbuitg beruhigte er fid). |>ochintereffant ift, aus bem ©rief-

wechfel ©temblerS mit £mber gu fehen, wie bie ©rafen barnals

ftanben. .fpuberinuS fchrieb 12. Januar: er höre, bie ©rafen feien

fehr gut eoangelifch, wo man anbcrS mit ber «Sache recht umgehe

unb nicht poltere, noch alle Singe bantieberreifje, fonbern ein

rechtes eoangelifcheS SDafj treffe. 2Bir fehen bie böfen ©inbrüde,

welche bie ©rafen 1525 öon ben unruhigen ©auentprebigern

empfangen, noch nachwirfen. SBären ihnen bie erften eoangelifcpen

©rebiger in ihrem Sanbe mit eoangelifcher DMfjigung begegnet,

fie hätten fich d)er gar Deformation ihres SanbeS entfchloffen,

Sie ftürmifche beftrultioe Dichtung ber 3winglianer, bie ihnen
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mtr bie crfte Stoppe pr Öepre ber ©cpwenffetbcr mtb SSieber*

täufer erfcpien, mar ipnen ein ©räuel.

Sbenfo beteprenb ift, au3 bcm ffotgenben p fepen, tote fdjon

in alter $eit bei ben granfen ba§ Sebürfnifj eine3 reicher cnt-

midelten Suthfe unb bad bringen auf äußeren Stnftanb peroor*

tritt. Sacp Oftern fam öuber nacp Deuringen ,
23. Stpril piett

er feine erfte 'ßrebigt. darauf würbe ipnt butcp ©tembter im

Samen ber ©rafen in Slnmefenpeit be$ gefammten SSagiftrafe

feine Serpflicptung eröffnet:

1) Sr forte ba3 reine 2Bort ©ottcä bem armen Sott pr
Srbauung cpriftlicpen ©taubenS, djriftlicper Siebe unb äußerer

3»d)t oortragen. 2) ®ie attepriftlicpcn Seremonien betaffen pr
Srppung be3 Sotfe in ber Stnbacpt. 3) Sitter ©eften fiep ent*

fcfjtagen; 4) fid^ ber Obrigfeit geporfant feigen. 5) Seinen 3«s

tauf be3 gemeinen Söffe fucpen unb nicpt gegen einjetne ©tänbe

tosppen, Woraus Slufrupr ermacpfe. (SS ift pier offenbar bie

Sit cffiept auf bie ©tiffeperren maßgebend). 6) ®ie fßriefter be§

©tiffe forte er mit cpriftlidjer ©ebutb bepanbeln unb fie in iprem

©taube taffen, wogegen ipn biefe aud) pfrieben taffen füllten,

tiefer Serpfticptung, wetepe ^puberintfe auf fiep napm, namenttiep

ber Serpfticptung betreffenb bie iprebigt glaubte er am beften

naeppfommen, wenn er über baS Sud) ©iradp prebige, baS oiet

oon äußerer Sucpt fepreibe. ®en Stiffeperrn wottte er bie ge*

büprenbe Seoeren^ tpun. SJtan möge ipm p ben 100 ft. ©epalt

noep etwas Srob unb SCBein tiotn ©tift, unb einen ©arten, ber

p ber ertebigten ©t. Satparinapfrünbe gepörte, geben. Sacp £>im=

metfaprt (22. tötai) wottte er wieber in Augsburg fein, bann

fottte, wäprenb biSper bie Serpanbtung opne Sßiffen ber SugS*

burger gefüprt würbe, baS SofationSfcpreiben abgepen. ©tembter

legte bett ©rafen einen SofationSentwurf oor, auS wetepem aber

biefe bie SSorte ftreiepen ließen
:
„$amit attentpatben fooiet mög*

tiep ein reeptfepaffen SBefen bei ben Sitrgern unb Untertpanen

möcpte angerieptet werben," weit eS pätte fepeinen fönnen, afe

fei baS Pieper oerfäumt worben. Stm 12. SDtai beauftragte ©raf

Sttbreept p Seuenftein ©tembter noep perfönlidp bie ^Berufung

£wberS wirftidp ernfttiep p betreiben. 3»ni reifte nun

©tefan ©org, Sürgermeifter unb SatpSperr ©ebaftian Siiefer
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ton Deuringen nach WugSburg mit bern 5Botation§fd)reiben 22. $uni

fomtte HuberinuS ©tembler mittbeilen, bafj ber 9tat| ben (Grafen,

bie bei ibm in gutem SHtfeben ftanben, ju Siebe otjne weitere

SBerbanblungen feinen Slbfd^ieb bewilligt Ijabe. (SBibel I, 355 ff).

3nt guli Platte Huber mit fdjönen Hoffnungen fein Slmt ange*

treten; er f>atte gehofft, baß man atlmöpg ba§ ©alrameut unb

ben ©otteSbienft nad) etangelifdjer Drbnnttg reformiren werbe,

fab fid) aber l'/t gabre lang l)ingel)alten. ®aju gab e3 tiele

SBiberwärtigteiten. ®on ben ftreng ©tangelifdbett mußte er Hören,

mau ftede im §ol)entol)ifd)en noch im ißabfttbum, ton ben 9tlt=

gläubigen mußte er fid) ben '-Borwurf ber Sejjerei gefallen taffen.

Söefonberd Hatte Safpar tont Stein fid) gegen Huber aufgelaffen

unb ibm jum SSorWurf gemacht, er förbere aud) bie ^Reformation

in Sßimpfen, wo man bie ÜJteffe abgefcfjafft tjabe. 2öo jeßt ein

gürft oerberbe, werbe er lutberifd). aber bie Sutberifdfen buben

lang genug getrübt; feßt feien fie fdjon ganj tleinlaut, ba tiel

©panier in ben Nieberlanben fielen, ©o Hatte er im 2Sirtf)§=

l)au5 in Deuringen am 6. gebruar 1546 geäußert, gnjwifdjeit

Ha^te Huber oon Stuttgart au3 einen Stuf an ©d)nepf§ ©teile,

al§ biefer nad) Tübingen gieng, erbalten. ©leitbjeitig fudjte aud)

Nörblingen unb fRotbenburg if)n §u gewinnen. (SSibet 3, 340 f.)

Huber gebaute bem Stuf nad) Stuttgart ju folgen, wofern bie

©rafen nicht bi3 Dftern bie ^Reformation ernftlid) oorne^men, baä

f)t 2lbenbmal)t in beiberlei ©eftalt gulie^en, unb neben ibm einen

etangelifdfen Pfarrer oerorbneten. Slegibiu^ ©tembter butte ilfn

bi3l)er oertröftet, baff bie ©rafen bie Nürnberger Sirdjenorbnuttg

anne^men Werben; nun aber Hatte ber Pfarrer ton Schillings*

fürft, ber oon ben ©rafen ftetS gelobt war, ein böfeS Slergerniß

gegeben, WaS fie wieber mifjtrauifcb machte. Huber über b fltte

baS ßuwarten genug, fo gern er auch „bes guten £uft§ Halber"

in Deuringen geblieben wäre. ®od) oertor ©raf Ütlbrecfit ben

milben Huber nid)t gern, jumal fid) berfelbe leichter als ein an*

berer in baS ju erwartenbe Interim finben würbe, unb baljer

gab er SSefeljl, einen eoangelifdjen Pfarrer anjufteHen. 9Ran

ttmnbte fid) an ben Pfarrer ton SRörblingen, gobamt Hebel, ber

fid) fdjon @nbe 1545 felbft angetragen butte, aber am 8. @ep*

tember 1546 wegen Sränflid)!eit wieber abfagen mußte, ©o
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tourbe £uber einfttneilert im Pfarramt Don ben benachbarten

Pfarrern Knauf; in Kupfergetl unb S3ur! itt töanmerlenbacf) unter»

ftüjjt, bi« enblid) nad) Dieter SDlütje gelang, einen Pfarrer gu

gewinnen. Satte and) bev iJSrebiger einen ferneren ©tanb, ba

bie ©tiftgljerren mit ihrem Sßefe t üiet Stergernij; gaben
, fo bajj

ber Iateinifdje ©cfjulmeifter ftcf) weigerte, gu ihren ©ottegbienften

gu fingen, enthält and) bie ©ottegbienftorbuung, welche 1551 nad)

ber ©rafen Sob ben (Statthaltern oorgclegt mürbe, noch niete

©tüde beg atten Stitualg, fo Hangen bod) bie Iutt)erifd)en Sieber:

„Sinn bitten mir ben tfeiFgen Seift", „Komm, ^eiliger ©eift, Serre

©ott", „23ir glauben att an einen ©ott", „Sieg finb bie beit’gen

gehn ©ebot", „üOiitten mir im Sebctt finb", „$Sn tiefer Siott) fdirei

ich gu Sir", in ber f)errtid)ett <3tiftgfird)e mieber, Sen ©tiftg»

tjerrn mürbe 21. Suti anfertegt, ihre SSeiber gu ehelichen, mag

aud) 93arttjel Sornid uttb 93enebift gepetgbörfer tt)aten, (2Sibet III,

352; I, 365). Sind) fonft tagt fief) nachmeifctt, baß in ber ©raf»

fd)aft ber coangetifche ©ottegbienft fictj angbreitete; g. 23.

beftanb in 33artettftein=©ttenhaufen 1546 nad) geugeneibtidjer Sing»

fage etmngetifcher ©ottegbienft. Ser fßfarrer Kafpar SSolfftirn

gu (öächtingen mar eoangetifd), SJietd)ior SBeber, ben mir oben

bei 9tuppertgt)ofen fennen gelernt, jeßt Pfarrer in 23itd)enbnd),

hielt fidh oor bent Interim an bie branbenburger Kirchenorbitung.

©r hatte ja fdjon 1534 in Stuppertgljofen gefeiten, wie tief in ben

©emeinben bag Verlangen nach ber Sieformation eingemurgelt mar.

s

fünfter 31 b f cf) n i 1 1.

Sag Interim.

Sie fReichgftäbtetfvanfeng hotten im S<hmalfatbifd)en

23unb, bem 1536 bag bamatg noch nicht reformirte Siotfjenburg,

1538 Satt unb S^tfaann beigetreten mar, eine ©tiifce gefud)t,

mdhrenb bie ©rafen Don S°f)entD^e mit bem fDtarfgrafen Don

Stngbad) bem 23unb nidjt beitraten. 2tber ber 23unb fottte fich

mit feiner ftägtidjen Lüftung unb Kriegführung atg ein ©tab

Don Schilfrohr an ihnen ergeigeit, ber bem, ber fid) barauf ftü|t,

burch bie Sanb get)t. 3iad)bem ber Kaifer an ber Sonau unb

23reng bag 23unbegt)eer augeinanbergetrieben, mufften fich tiie
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9teid)3ftiibte unterwerfen unb fdjwere Strafe neben harter ©nquar*

tirung erbulben. 3n Vepg auf 93 r eng unb $att fei Derwiefen

auf ben Vortrag Don ^rofeffor (Seemann in SBiirtt. VierteljafjrSt). f.

Sanb.*©e|d). 1880, I. 2)ie ©rafen non $of)entof)e famrnt

ben ftomburgifd)en ißatronat^pfarrern p ftodjerftettcn unb Stein*

firdjen Ratten Dom ftaifer Sdjujjbriefe erhalten. ®er faifer felbft

fam auf feinem Siegespg in bie ©egenb, roeitte Dom 29. 9ioobr.

bi3 1. $)ejember in 3)infet3büf)t ,
3.— 15. Sejember in 9totf)en*

bürg a. Xauber, 15. Sejember in Äirdtberg unb Senbfiebet,

16.—24. ^egember in £>att, 24. Sesember bi£ 13. Januar in

§eitbronn.

2>a3 im fotgenben 3af)r üont Saifer mit §itfe Don SDtidjaet

,£>elbing, 93ifcf)of Don Sibon, einem Schwaben au§ Sangen*

enStingen, SutiuS d. ^flug, 93ifd)of Don Naumburg unb bem

SBranbenb. $ofprebiger Stgricola bearbeitete StugSburger
Interim Würbe nun ofjne SBiberfprncf) eingefüfjrt unb bamit

eine unfggtidie Verwirrung ber ©ewiffen gefdjaffen unb Diele

treue Saugen be§ ©Dangeliumä ins Ztenb gejagt. ®a§ Interim,
Don Vrenj auch interitus genannt, machte ben V^teftanten einige

wenige $ugeftanbniffe. 3 . V. geftattete e3 ben Saienfeldj, bie

fßriefterelje, unb war in Vepg auf Steftitution ber eingepgenen

geiftlidjen ©üter giemtidfj nacbftdjtig. dagegen Derlangte e§ Unter*

toerfung unter ben fßabft unb bie 93if<$öfe, im StutüP ba§ Sflejj*

Opfer unb ba£ Saften. ®ie Strtifel Don ber Sef)re Hangen fdieinbar

eüangetifd), Waren aber mit wenigen Uugen SBorten fo gewanbt,

ba§ bie gange alte fatfjotifdje Setjre barin wieberfebrte, wirHid)

eine Uuge Arbeit, um bie Sctjwadjen unb weniger ©inficfjtigen p
täufdjen. Z3 fdjien befonberS ben Dbrigfeiten, bie jefct immer

betonten, baff man ja mit bem Sfaifer benfelben Zbriftu3 atö

|jeitanb glaube unb anbete, al§ tjanbte e§ fid) nur um Vad)*

giebigfeit in Vetreff einiger weniger Zeremonien. s2tber waren

bie ^atf)oli!en be§ alten ©tauben» mutt)ig genug, fid) nid)t 51t

fügen, atö ber Saifer bass Interim at§ eine für beibe ^Ijeile git*

tige Drbnung auffteüte unb bamit in bie 9ted)te be» Sonjifä in

Xrient einen Eingriff begieng, fo geigten fid) bie eoangetif dien

©tänbe nid)t eben fo muttjig. Sie waren erfdjiittert burd) ba§

ft'riegsunglüd, uerwirrt burd) bie Sd)Wäd)e 9)teIand)tf)on§ unb
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anberer ‘Ideologen, wenig muttjig im ©efenntniß eoangetifcher

28a£)ri)eit unb legten fiep aufl Xemporifiren. Grfjebenb ift ber

äftutf) unb bie Opferfreubigfeit Dieter eDangetijcfjer ©rebiger, bie

Wie ber geiftelftare, Don ©ranoetta atl fdjärffter ©egner bei

Snteriml gefürchtete unb mit beut lobe bebrotjte ©reng unb

©rharbt ©chttepf feine Sebenlgefatjr, feine ©erbamtung, feine

Slrmutf) für fief) unb ihre gamilie fürchteten unb um ber SESahr-

heit unb bei ©ewiffenl wißen ihr Stmt Aufgaben. Slber niete

geigten fich nur allgugefügig, unb ber alte $otjn: „Sieber ©ater,

«nterfchreib, bafj wir bei ber ©farre bleib", traf fchon gu Snteriml*

geiten gu. 3n bie ©emeinben, bie eben fich in bie enangetifche

fi'irdienotbnnng eingetebt, fam bie unfägtichfte ©erwirrung ber

©ewiffen, Diele würben gang irre an ber SSafjrheit, non mandhen

©eiten hörte man Hagen, baß bie Sente gar nicht mehr gur

Kirche unb guni 2lbenbmaf)t gehen. Ueberblicfen wir bie ©efeptehte

bei Interim» in granfen.

Sn ^eitbronn tag fcpwere faifertiche ©inguartirmtg.

®er tpeitbronner ©efanbtegu Stuglburg, ©regoriulft'ugter, fchrieb,

auf ©efreiung non ber ©efafctutg fei nur gu hoffen , wenn man
bal Interim annehme. ©I feien alte £>auptpunfte, barauf ©tauben

unb ©etigfeit ftehen, gteich, etliche ©eremonien befchweren niemanb

im ©ewiffen. Sachenmann, ber ernftlich bie Annahme bei

Interim» wiberrieth, unb gur ©tanbhaftigfeit, mie fie Sfeuttingen fo

herrrXirf) gegeigt, ermahnte, legte fein 2lmt nieber, atl fein Sottege

SJfenrüb Süiolter unb §anl fftiefer riethen „um bei griebenl

Witten, unb bamit gemeine ©ürgerfetjaft bei ÄrieglDolfl eher

abfomme, fotte man bal Interim annehmen.“ (ÜJtotter würbe

befiwegen Don ©reng atl Stbgefattener begeichnet, f. Anecd. Brent.

288; ,'partm. unb Säger, ©reng II, 176, wo nicht an ©riebler

gu benfen ift). Sltn ©ienftag nach gronleicfjnam 1548 erftärte

fiep eine SJiajorität Don 28 Sfatplperren für bal Snteriw. SDion*

tag nach Sohannil ©aptiftä, 25. S«ni , Würben bie ©eifttichen

bebeutet, bie Drbitmtg bei Snteriml inl 28erf gu fefcen. ©ie

erflärten fämmttich, el gehe wiber itjr ©ewiffen, fie fönnen nicht

Stteffe tefen. Sefct war ber 3iath in fcpwerer ©otp
,
um einen

©eifttichen gum SOieffetefen gu befommen. ®er ©rior bei ©arme=

titerftofterl, ber eineltheit! nicht an ben ©eftanb bei Snteriml
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glaubte, anbererfeitd bem Stoffe
,

gegen weiten er fiel) bieder jo

oft um bie ©jifteng feinet fttofterd unb bed fatfeolifchen ®otted=

bienfted featte mehren müffeu, feinen ©efatten tfeun mollte, oer-

mied ben Statt) an feinen fßrooingial; ber SBeidfetoater berStomten

gu ©t. ©tara, melden nun ber Statt) in feiner Verlegenheit an=

gieng, lernte ab. ©o mufete ber Statt) ben Dieronfemud Stömer

nad) SBimpfen fefeiefen, um bort gmei fßriefter gu boten, bie nun

tüirftict) am Sonntag nacf) ftitiani (8. ^uli) mieber SÖteffe lafen.

Ser ©tabtfdfereiber ftugler uertad bad Interim auf ber Mangel.

SBieberfeolt brang nun ber Statt) in bie ©eiftlicfeen, föteffe gu

tefen, aber fie mären nicht gu bemegeu. 3ohartn ®oII erflärte,

er fei gum SOteffetefen nicht gemeitjt; ÜJteifter Söilfeelm freutet
wollte lieber feine fßfrünbe, melcfje er erlauft hatte, oerlieren, ald

bem Interim nachgeben; SJteifter tpand S3urrefe erbot fich bei

einigem Sluffcfeub gum ©etjorfam. Slber menige Sage barauf er-

flärte er, er oergichte auf feine fßfrünbe, menn er bem Interim

ttachfommen müffe ; hoch nötfeigte ihn ber Statt), feine erfte $ufage

gu halten. Safpar 33 ö fei er oerftaub ft<fj wenigftend bagu, Traufe

mit bem ©aframent gu oerfetjen, Slinber gu taufen unb ©hen

eingufegnen, bid ein neuer Pfarrer gefunben fei. SJtit SJtiilje

brachte man ben gelehrten, frommen, aber Weichen ÜDtoIter bagu,

gur ©rteiefeterung oon Vurrefe unb Sööfeler am ©omttag bie Stach-

mittagdprebigt mieber gu übernehmen. Um einen fßfarrer gu ge-

winnen, manbte fich ber Statt) nach ©peier unb Söürgburg, aber

nirgenbd mar ein Qnterimdpfarrer gu finben, bid enblich au

exaltat. Cruc. 14. ©ept.Qolj. ©efearpf ber ©emeinbe oorgeftettt mer-

ben fonnte, ber nun mit grofeem Sifer bad Interim burcfegufütjren

fuchte, fo bafe ed aud) bem Statt) gu oiel mürbe. 1549 bat ber

Statt) beim Vifcfeof oon SBürgburg um ßulaffung bed ßaienfeldfed,

ba oiele ohne Slbenbmafet ftarben, rneil man ihnen ben $elcfe oer*

meigerte. SBeil ber Vifdfeof nicht antmortete, liefe ber Statt) auf

eigene ffrmft oiermal bad Slbenbmafet unter beiberlei ©eftalt aud*

tfeeilen. ©üblich fteltte man gu biefem $mecf gmei eoangelifdfe

Siafonen an
;
nach unb nach liefe auch ©efearpfd ©ifer nach- Stuf

bem ßanbe motlte ed mit ber Einführung bed Sjnterimd gar nicht

üormartd gehen, gür 33 ö dingen unb granfenbach maren feine

fßriefter gu finben, bie bie SJteffe tefen fonnten. Ser fßfarrer

14
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tum gl ein erflärte, er pabe bie Sfteffe einmal gelefen, aber bie

dauern feien nicpt erfcptenen. Ser 9lat£) ließ bem Pfarrer fagen-

er fofle SJleffe lefert, unb ben dauern, fie fallen bie fDieffe be*

fucpen, barauf erflärte ber Pfarrer: EJieffelefen fei ©acpe be»

iüaplanä, er fei Pfarrer, unb fjabe ju prebiqen, ju taufen unb

ba3 ©aframent ju oermalten. (Säger, Sftittp. 269, 278).

lieber ba3 Interim ju $all, für beffen ©efcpicpte bie 9iatp3=

protofolle »an 3Bertp mären, paben mir einen Sfrief tiort Seit

Sietriep in Nürnberg, ber ßMandptpon fagen faßte, ma£ ba3

Snterim für golgen pabe. 2lm 24. Suni mar 23renj oon §aß

geflogen, fegt begannen bie fpanifcpen unb italienifcpen tßriefter,

melcpe bie ©nquartirung begleitet patten, bie 9Jticpel3fircpe mieber

ju meipen unb üDleffe ju lefen. Sie treu eaangelifcpen Pfarrer

Sopann ©fenmenger unb ©licpael ©räter mürben oerfagt, ebenfo

bie Sanbpfarrer, melcpe niept bie SDleffe lefen maßten, j. 33. 33oni=

fajiuö ©räter, Pfarrer in ÜKicpelfelb , einft SKöncp in 2tnpaufen,

021. ©aitspeim. 2ln feine ©teße trat -Jiifolauä ©tattmann, ber

mißig bie SDleffe ta3. 2lm ©omttag n. SDiliani (8. Suti) mopnte aucp

ber gefangene Öanbgraf aon Reffen ber SJteffe in ber 2flicpel3=

fircpe an unb flüfterte fein „pacem“. Sie ©panier giengen grünb»

lief) ju SSerfe. ©nein Simmermann, bem fein neugeborene^ Slinb

getauft rnerben faßte, mürbe erflärt: er müffe bei ©eelettgefapr

feine früper getauften S’inber noep einmal taufen taffen, ©epreienb

unb meinenb mürben fie in bie fircpe gefcpleppt, unb nod) ein»

mal getauft. 2lm Salobifeiertag liefen bie ©panier auö ben fünf

SSunben eine» ®rujifije3, ba« in ber 9Jti<pet3fir<pe aufgerieptet

mar, rotpen SCSein fließen: „talibus rationibus invitant vulgus et

pueritiam ad idololatriam“, fagt 33eit Sietrid). (Anecd. Brcnt.

299. §artm. unb Säger, SSrenj II, 177). Socp ber größte

Speit be£ 23otf3 piett am ©mngetium feft.

©epr bejeidjnenb ift bie ©efcpicpte be3 SnterimS in ®ün=
jeläau. Ser fßfarrer ftonrab Sling patte auf bringenbeö Bitten

ber ©emeinbe, bie ipm anpieng, eingemißigt, fiep in ba3 Snterim

ju fügen, metepeä bie ©anerben .*paß, föopentope, ©tetten, lölainj

unb SBürjburg einfüprten. Mein fein ©emiffen liefe ipm feine

Sftupe
;

er gab feine Pfarrei auf unb jog in3 ©lenb. 9tun baten

bie ®ünjel3auer ben Patron, ba£ ©tift Homburg, um einen neuen
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Pfarrer. Sange fam feine Ülntmort. ©üblich erflärten bie ftiin=

3el?auer: itfjicfe iSontburg feinen Pfarrer, fo wollen fie felbft einen

fucfjen, bamit fie in ben „gefdjwinben Sänften" nid)t mtoerforgt

feien. Schließlich gelang e? Ä'omburg einen 3nterim?pfarrer in

S3ernf)arb Xummelbarbt 31t finbett, allein biefer flagte, baf) bie

©emeinbe fiel) in ba? Interim uidjt fd)ide, ba? 3lbenbmabl sub

utraque »erlange, bie Zeremonien nnb Saften »erachte; benn ba?

eoangelifcpe SSeloufetfein War bod) 311 tief eingewurselt. Sie ©e--

meinbe aber flagte über bie Sehre unb ba? Seben be? neuen

Pfarrer?, ber übrigen? nach bem 9lug?burger 9teligioit?frieben

fid) willig in bie ooit ben ©anerben eingefüf)rte Württembergif^e

&ird)enorbnung fattb.

3u 9totf)enburg bemächtigten fid) bie Xeutfchorben?priefter

wieber ber S£ird)e unb üom 9. iyuli 1548 bi? 16. s2Ipril 1554

würbe wieber bie ätteffe gelefen, (f. SBinterbacb, ©efdjicbte »on

9totl)enburg II, 51). Sluffallenbcrweife gieng baneben eoangelifdje

fßrebigt burd) ben au? Xeggenborf in Söaiern oertriebenen 0?»

walb SRulanb unb burd) ‘ißrimu? Sruber au? Srain, ben

fpäteren ^Reformator feiner Heimat, 1548—52 her- 1554 würbe

ba? Interim befeitigt unb bie Xeutfcbberren 1556 mit ihren Sin*

fprüdjen oollftänbig abgefunben. 2lm wenigften Sd)wierigfeiten

machte bie (Einführung be? Interim? in ber ©raffdjaft Hohen-
lohe, ja e? möchte faft fcheinen, al? ob ba?felbe bem ©inn ber

beiben ©rafen Wibrecht unb ©eorg entfproeben habe. Siefelben

fahen gern bie gröbften SDtifjbräuche abgefchnitten , liebten bie

^rebigt be? Sorte? ©otte?, aber auch ben reicher au?geftalteten

®ultu?. ber Sehre fcheinen fie einer ebleren SUtpftif gehulbigt

31t haben unb fo ben ©tanbpunft ber oorreformatorifchen SDlpftifer

ober eine? üftartiit 93oo? getheilt 31t haben, ©raf Solfgang 3u

Seifer?heim war am 14. Januar 1546 geftorben. ©0 war er

mit feiner entfd)iebenen Dichtung fein Hinbernifj. 3n ber ©raf^

fchaft felbft mifdjte fich noch mancher Orten 9teite? unb Sllte?.

SBährenb in Oehringen Hu^er eoangelifch prebigte, gelten bie

©horbevren ihren alten ©otte?bienft im ©bore - 3n 51 aff au
war e? möglich, Mi ber bortige Pfarrer ^ßeter $ efjmann, ber

zugleich 33ern?felben öerfat), in SRaffau eoangelifch prebigte unb

in S8ern?felben bie ÜDieffe la?. Shoma? Sibmann in Untere

14*
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ntünffjeim, ein 50—60jäf)riger SOJann, ber 1543 auf fecpS 3af)re

aus SlugSburg jum Pfarrer berufen toorben mar, mürbe 1544

non ber ©emeinbe SDiünffjctm oerllagt: er fei meber lutfterifdj noch

fat^oltfc^
;

er motte jmar bie ffteid^ung beS 9tbenbmaf)I§ sub una

nicht als ^nftitution ©brifti oertfjeibigen, aber bas fönne, fage er,

niemanb leugnen, baß im Seib ©fjnfti auch bas 93Iut enthalten fei.

daneben machten fie ifjm ben Slormurf, baß er auch bie 2Sirtf)3*

f)äufer befuge. (Sircfjberger 2lrd)io.) (Schluß folgt.)

PittjjeUungen über JlrofcljTor Dr. fanöerer's

öogmatifdje Porlefungen.

93on SJiafonuS Hermann in Sßtacfeubeitn-

gmeiter fUrttfel.

Ion bem jmeiten Xbeil feinet SpftemS, berSlpotogetif,

mit ber fidj biefer Strtifel befchäftigen foff, bat Sanberer in feinen

öffentlichen *8orlefungen immer nur ein Heiner SBrudjftücf oorge*

tragen. $a firf) biefelbe aber in feinen ÜDtanufcripten ooflftänbig

ausgearbeitet oorgefunben bat > fo trage ich fein Öebenfen, auch

oon ibr einen 2lbriß b'er mitjutbeilen. Sltlerbings ftammt auch

bie jüngfte oon brei mir oorliegenben StuSarbeitungen ber 9lpolo=

getif noch aus bem Anfang ber fünfziger 3al)re
;
unb nur feiten

finb fpätere fftanbbemerfungen eingefiigt. Saß aber Sanberer bie

bariit oorgetragenen Slnfdmuungen im ©roßen unb ©anjen immer

oertreten baf- barf mit föeftimmtheit behauptet merben. 2>er

^auptgrunb, marum er biefe fßartieen bem öffentlichen Vortrag

entjog, bürfte bie Unmöglichfeit gemefen fein, ben gefammten

halt feines SpftemS in einer auch noch f° gebebnten Sßorlefung

31t bemältigen. ®a mar benn aßerbingS bie ’ätpologetif baS üer*

bältnißmäßig am leichteften ju entbebrenbe ©lieb beS ©anjen.

®aß noch anbere ©rünbe mitmirften, foll bamit nicht geleugnet

merben
; ich merbe meiter unten auf biefelben ju fpreepen fomrnen.

@S ift aber für Sanberer’S ganje Strt bejeichnenb, baß er lieber

immer mieber feine ^orlefung oerftümmelt oorgetragen Ijat , als
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baß er ber dufteren ÜRotftwenbigfeit folgenb, beit fRaftmeit feiner

Sßiffenfcftaft enger gekannt ftätte.

$od) fommen mir jur ©acfte. ®ie SXpoIogetif gehört nocft

gur gunbamentaltfteologie. ®ie SRetapftpfit beg ©ftriften*

tftumg ftat ber ^Dogmatil eine pftilofopftifcfte ©elbftorientirung ge=

liefert, bie 2lpotogetif foü ben ftiftorififten Unterbau ba5u

ftergeben. „Sie fjat bie 2lrt unb SSeife barjuftetlen, wie bie

3bee ber fReligion gefd)id)tlid) fteroorgetreten ift, Weldfen ©nt=

witflungggang bie gefifticfttlicft erfcfteinenbe Religion burdjgentacftt,

unb wie berfetbe feinen 2lbfcftluft gefunben ftat in ber cftriftlicften

SRetigion." ©g ift gewift biefe rein gefcfticfttlicfte, näfter

religionggefdjicfttlicfte «Haltung ber 2lpologetit eine

ber widjtigften gorberungen, bie Sanberer an bie Ufteologie geftetlt

ftat; eine gorberung, beren (Erfüllung fteute nocft einen wefent=

tieften gortfeftritt in ber Seftanbtung ber 2lpologetif bejeieftnen

würbe. fjreilicf) oerfolgt Sauberer bamit eigentlich nur bie 2ln=

regung weiter, bie ©cftleiermacfter in feiner (Einleitung jur

55ogmatif gegeben ftat, wenn er bort bag eigentftümlicfte SBefen

beg (Eftriftentftnmg bureft eine religionggefdjicfttlicfte 23etrad;tnng

jur ^arftettung bringt. Unb and) barin gibt Sanberer ©cftleier*

maefter oottftänbig reeftt, baft bie SJlpologetif bie anbern ^Religionen

in ber öeleucfttung feftauett muft, welcfte üon bem ©lauben an

bie SBaftrfteit beg (Eftriftentftumg aug auf fie fällt. Stber er geftt

— ganj wie in feiner ÜRetapfttjfif beg Sftriftentftumg — barin

über ©djteiermacfter ftinaug, baft er ber guten Buöcrficftt ift, bie

cftriftlicfte ©efdftcftteanfcftauung werbe fieft audft objeftio alg ber

richtige ©cftlüffel jum Sßerftänbnift ber oorcftriftlicften, wie ber

nacftdjriftlidjen SBelt erweifen, unb fomit ben Slnfprucft beg (Eftriften*

tftumg auf abfolut $ignität mit rechtfertigen.

fRatiirlicft fann eg fieft babei nieftt um eine rein empirifefte

©efeftiefttgbetraefttung ftanbeln, bie Pon trangfeenbenten Urfacften

unb Bielen ber ©efeftieftte nidjtg weift, fonbern nur um eine

pftilofopftifcft=tfteologifcfte, welcfte einen göttlicften 2Belt=

plan in ber (Entwicflung ber äRenfcften 511 erfennen fueftt. ®ie

baju nötftige 23afig ftat fieft Sanberer fefton in feiner SRetapftpfif

beg (Eftriftentftumg gefeftaffen; bort finb bie in fRecftnung tom=

menben gaftoren fo beftimmt worben, baft fie jeftt nur in 2ln*
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wenöttttg gebracht werben bürfett, ^nfofern ift bie Apologetif

nicht nur nadf oorwärtS burd) ben 3ufammenf)ang mit ber fpectellen

$ogtnatif, fonbern aud} nad) rüdwärtS burd) ben 3wfontmen^attg

mit ber ÜDietaphtjfif be£ ß^riftent^umS feft in ba§ Spftent eingegliebert.

Aber ef)e bie ®arfteflung beS gefd)ichtlid)en EntwidlungS*

gangS beginnt, muß eine Einleitung bie Vorfrage über ben

©r int bd)ar alter beSfelben unterfudjen. SSorauSfeßung beS

EhriftenthumS ift ja, baß berfelbe burd) bie Sünbe atterirt fei.

SSie mad)t fid) bieS nun in ber ©efd)id)te geltenb? 3ft bie natür-

liche Entwidlung ber 2Jtenfd)heit feit bem ©ünbenfaß ttur als

fRüdfdjritt 31t betrachten, ober l)“t ber ©efidjtSpunlt beS Öort*

fdjritts baneben fftautn? Utn biefe fragen 31t beantworten, mufj

ba§ SEBefen ber Sftacht, welche ber ©efd)id)te ber fötenfdjheit

ihren Stempel aufgebrüdt hat, baS SSefen ber ©ünbe felbft unter*

flicht werben. So tritt an bie''Spiße ber Apologetil bie Sehre
oonberSünbe. 1 2)a aber bie ®ogmatif ebenfaßS Stnfprucf)

auf biefelbe erhebt, fo theilt Sauberer bie Sehre oon ber Sünbe

JWifchen beiben SJiSciplinen, unb jwar in ber Art, baß bie Apo*

Togetif ben ^Begriff ber Sünbe, ihre Entftehung, ihre gortpflangung

uttb ihren Einflitfj auf bie menfdjliche Entwidlung im all ge*

meinen beljanbelt; bie Sogmatif bagegen genauer auf bie gort*

Pflanzung, baS 2ftajf ber Ausbreitung unb bie folgen berfelben

eingeht.

(Sin Weiterer Abfchnitt ber Einleitung beftimmt ben a 1

1

g e*

meinen Eljarafter ber Entwidlung ber ffteligion

ttai| ihren ©runbelemcnten, gibt alfo bie ©efidßSpunfte

an, oon welchen eine apo!ogetifd)e $arfteflung ber SfteligiottSge*

fcf)id)te auSjitgehett hat. ®iefe beiben EinleitungSabfdjnitte finb’S

aßein, was Sanbercr oon feiner Apologeti! öffentlich oorgetragen

hat. ®er erfte berfelben war nicht 31t entbehren, weil fonft bie

1 Aud) hier tft tDicbcr ein bemerfenStoerther Unterfchieb jtoifdjen

Sanbcrer unb Sortier. Siejer fucht ben SnttuitfluugSgang ber Atcnfdjheit

bi! ju @hriftuS hin unb bie 3bce beS @briftentl)umS ju couftruiren otjne

Serüdfichtigung ber ©ünbe, weit ja bie 3b«! ber ©ottmenfehheit eine in

fid) nothtoenbige, nicht burch bie ©ünbe erft bebingte fei; baß bieS aber

ju Unjuträglidjfeitcu führt, namentlich bei ber 58etrad)tung beS .gteiben*

thumS, ift oon ber ftritif fchon toieberholt bemerft toorben.
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Sepre oon bei
- Sünbc in ber fpejieften $ogntatif opite ©runblage

gewefen wäre; ber 3Weite gab wenigftenS in fursen Slitbeutungen

eine Slpnung beffen, was baS geplenbe enthalten foCIte.

®ie grage nacp bem tpatfäcplicpen Gparafter ber ÜJtenfcp*

peitSentwicfluug füfjrt a!fo juriid auf eine Unterfucpung über baS

SBefen unb bie ©ntftepung ber Sünbe. 2. ftedt juerft

ben ©egriff ber Sünbe feft, um bann an bemfetben bie werfdjie^

benen ©peorien über ipren Urfpntng 311 prüfen. Steifen wir bie

£>auptfäpe barauS mit. $ie Sünbe ift allgemein auSgebrücft baS

©öfe, etwas bas ift unb bocp nicpt fein folt, etwas bem

28efen, ber eines $ing3 SSiberfprecpenbeS, baper aucp feine

normale Sebenstpätigfeit StörenbeS. Genauer aber rebet man

oon Sünbe nur auf bem ©ebiet beS felbftbewufjten SebenS, beS

SBillenS: ®ie Sünbe ift baS fiep fclbft ftörenbe unb pem-

menbe Seben; baS gepemmte unb geftörte 2eben fällt unter ben

©egriff beS UebelS. 2)arum reiept eS auep niept aus, 311 fagen: Xie

Sünbe fei Sticptübereinftimmung beS SBillenS unb feiner Üpätig*

feit mit ber über ipm ftepenben Storni
;
benn ber menfcplicpe SBille

fann feiner Statur naep bie ©efammtforberung beS SittengefepeS

nicpt in ©nein SJtoment erfüllen; baS fittlicp Unoollenbete

ift noep n i cf) t b a 3 ©öfe. (Srft baS- SBiberftreiten beS SSillenS

gegen bie inbioibuell beftimmte Aufgabe beS einseinen SJtomentS

fann Sünbe peifsen. (£3 werben bann weiter brei ©esiepungen

mtterfepieben, in benen fiep bie abnorme ©etpätigung beS SßillenS

auSprägt: in ©esiepung su ©ott erfepeint bie Sünbe als Un=
geporfam; in ©esiepung 3U ben bem SJtenfcpen gebotenen

& ü t e r n als Störung iprer gottgefepten Drbnung unb Harmonie,

ober als SJtifjbraucp berfelben; in ©e3iepung 311 ben ©rnnb*
trieben ber menfcplicpen Statur als Ueberorbmtng beS felbftifcpett,

partifularen ©Mens über ben fittlicpen, unioerfalen Söillen ober

als Selbftfucpt. Slber biefe brei ©e3iepungen gepören immer

jufammen; inSbefonbere ift ber finnlicpe ^5aftor ber Siinbe nie

getrennt 00m fetbftfücptigen, noep umgefeprt.

Scplieplicp Wirb bie Sünbe noep im ©erpältnip 31er ©rfennt-

nifj als Unglaube unb als ßüge eparafterifirt
:

jenes ift fie,

weil fie ben göttlichen ©Sillen nicht anerfennt; biefeS, weil fie baS

Sticpt—fein—fotlenbe sum Sein bringen will.
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Öaben jd)on biefe ÜBegriffSbeftimmungen ftittfchweigenb auf bie

Derfcf)iebenften Sdjeorien 9lüc£fid)t unb 511 ißnen Stellung genommen,

fo führt bteö ber Slbfcßnitt über bie ©ntfteljung ber Sünbe ht

eingeßenber ®ritif ber wibßtigften Theorien burd). 55a

fommen ber SRetfje nach pr Sprache: bie bualiftifche Slnfidjt, bie

SinnlidjfeitStßeorie, bie Ableitung beS Sööfeix auS ber creatürlichen

SBefdjrättftßeit, auS bem fßrinjip ber Spejififation unb 3nbioi=

buatität, auS bem fßrinjip ber ©egettfäßlicßfeit, au§ bem ißrinjip

ber ©nblidßfeit. 55en Uebergang oon biefen äfthetifchen ober

naturaliftifdßen Theorien p ber etßifdßen bilbet bie Stnficßt oon

ber Sünbe als notßwenbiger ©ntwidlungSpßafe (9?ot^e). ®ie

eigene Slnficßt ßanberer’S ift fcßon nach bem bisherigen beuttich:

er ftetlt fid) auf bie Seite berer, welche baS 935fe rein als

SB iltenSaft auS ber Freiheit 511 begreifen fucßen. SBie

er bieS auSfüßrt( barüber motten wir ihn in ber |»auptfad)e felbft

reben taffen. ®ie Freiheit beS ntenfchlichen SBittenS ^at er fcßon

in ber SJtetapßhfif beS ©hriftentßumS oertheibigt, unb fomit tommt

eS hier uur barauf an, baS 93erßältniß ber fdhon beftimmten be-

griffe oon Freiheit unb Sünbe p beftimmen.

„$ie Sünbe ift ju begreifen als auS einem urfpriingtidien

3 u ft a n b berllnfchulb ßeroorgeßenb. 55er erfte SJtenfcß toar

gefchaffen mit einer Stiftung auf baS ©ute hin» nnb baS ©ute

tourbc ihm burd) eine objeftioe Xljat ©otteS, burd) eine Uroffen*

barung, pm Semußtfein gebracht; er mußte aber auS biefem 3u*

ftanb ber Unfcßulb herausgehen, weil er baS oon ©ott in ihnt

gefeßte mit feinem eigenen SBitten affirmireit unb pr eigenen

55ßat machen mußte; unb weil nur fo eine fortfdhreitenbe ©nt*

widlung beS ©uten beginnen tonnte. 5)iefe ©ntwidtung

War notßmenbig, weil ber äJtenfdj feinem SBegriff nad) bureß eigene

t£hat baS Werben muß, was er werben fott. Dbgteid) aber bie

menfcßltcße Statur felbft burd) ißren inneren 55rieb auf biefe ©nt*

widlnng ßinbrängte, fo war hoch bap gemäß bem allgemeinen

©efeß ber ©ntwidtung ein ä u ß e r e r s
3l n ft 0 ß notßwenbig. tiefer

Slnftoß muß eine göttliche 5ßat fein, fofern eS ja göttlidjer SBitte

ift, baß ber SJtenfdh fortfeßreite. 55iefe göttlidheDffenbarung
aber, burd) weldje ©ott im ÜJtenfcßen ein 93emußtfein feines heiligen

SBittenS erzeugte, hat man fid) nicht als in ©inem Sl!t abgefcßloffen
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ju benfen, ba fxe ja mefentlid) eine erjiehenbe ift, fonbern als i n

terfchiebenen Stufen fort jcf)reitenb unb ben Söitten

immer triftiger anregenb. 9ta<hbem eine geroiffe Stufe erreicht

mar, tarn es auf eine mächtigere Stimulation beS SBtllenS an,

bamit ber ÜJlenfch auS feiner fubftantietten Sittlid)feit in bie

felbftänbig gemotlte übergehe; eö mar eine Prüfung, eine ge=

gesteigerte gorberung nötl)ig, mie ja immer ein mefentlicher fitt=

lieber gortfdjritt burch baS .fjerantreten einer fchmereren sittlichen

Slufgabe, burch Prüfung ober iBerfud;ung bebingt ift. Siefe

Prüfung mufjte gefchehen in ber gorm beS Verbots unb ber

Schrante, um baran bie Selbftthätigteit ju erregen. ©ben ba=

burch mürbe bem Sßenfchen ber ©ebanfe beS sü ö f e

n

nahe

gelegt, mit beffen Slbmeifung er ba» ©ute felbfttt)ätig affirmiren

follte; biefer ©ebante beS 93öfen ift aber ttidjt ibentifcf) mit bem

böfen ©ebanfen. 55enn bort ift baS 33öfe bem menfcfjliihen SSiüen

nod) äußerlich, ihm nur torgehalten, h'er aber bereits in ben

SBillen aufgenommen. ®urd) baS Verbot nun mirb ber SSßille $ur

©elbftentfcheibung heraugÖefor^ert. Elber mie ift eS nun

möglich, bafj ber SBiöe ben ©ebanfen beS SSöfen ergreift? ®ie

fubjeftite materiale äftöglidif eit liegt in ber hoppelten

Sejiehung beS SSillenS auf fich unb auf ©ott, bie

entmeber harmonifdj ober biSharmonifd) tollsogen merbett famti

erftereS menn baS Selbft nicht anberS fief) still als mit ©ott unb

für ©ott; teueres menn es fich will im ©egenfap ton ©ott.

Etber moritt liegt nun ber © r u n b b e r © n t f ch e i b u n g für baS

2e$tere, für baS 53öfe? 3>m Verbot an fich nicht, benn bieS hält

auch bie 2Jlöglid)feit beS ©Uten tor, eben meil eS terbietet unb

ben SSiüen für baS ©ute in Elnfprud) nimmt (tgl. Sftörn. 7, 12).

3n ber Sinn lid) feit fann ber ©runb ber ©ntfeheibung auch

nicht liegen, benn fie ift nur ber unfdiulbige, fo ober fo beftimm*

bare @egenfa| beS ©eifteS, eben barum fann fie nicht urfprünglid)

präbominiren. 3 nt 3ftenfd)en felbft alfo ift fein nee eff i*

tirenber@runb sur ©ntfdjeibung für baS S3öfe torfjanben.

gnbent man bieS erfannte, hat man ton jeher in ber ®ircl)e nad)

Einleitung ber mofaifchen öamartigenie bie SSeranlaffung , menn

auch nicf)t bie Urfadje in ber 33erfud)Uttg burch ein aufjer*

menfchlich^ böfeS ißrinsip, ben Xeufel, als §aupt eines böfen
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©eifterreicßeS gefugt. Xie auf ber fpanb liegettbe ©inwenbung ift,

baß baniit bie grage über bert Urfprung bes ©Öfen an fid) nicfjt

gelöst, fonbern nur fjinau3gefct)oben Wäre. StUein mit biefer eiw

facßen ©erufung auf bie ©erfucfjung burd) ben ©atan Wollten

and) tieferjeßenbe Xßeologen bie ©acße nicßt abmacßen. Xer

tiefere ©runb, warum fie auf ben Xeufel jitrücfgeßen, liegt barin,

baß ber rein einfache ©ebanfe be3 93öfen auf ben Söienfdjen feinen

folcßen ©inbrud gemacht ßätte, Wenn er ißm nicßt irgenbwie

p lauft bet, rei-jenb gemacßt worben wäre; umfomeßr, ba ber

SJtenfcß bi^fjer nur Dom ©Uten umgeben war, unb biefes mit ber

©ewalt ber Söirflicßfeit feinem ©eift fid) aufDrängte. Xie Urfacße

baoon, baß ber ©ebanfe be3 S3öfen eine Derfncßlidje ©eftalt am
naßm, fönne nicßt im SOtenfdjen liegen, beim fonft müßte ja bie

böfe Suft in ißm fcßon al3 Wirflicß ooraulgefeßt werben, al-S ba$,

was feine fßßantafie reijt; Wäßrenb fie bocß erft entftanben fann.

Xarum, wirb argumentirt, fann bie Urfacße ber D e r f u cß e r i f cß e'n

©e ft alt beä böfen ©ebanfenä nur in ber ©orfßiegelung

be§ SBerfucßerä liegen. ©3 fann nun fein Streit fein, baß burcß

eine foldje ©erfudjung Don außen ber ©ebanfe beS ©Öfen bem

fülenfcßen nocß näßer gelegt werben fonnte; man barf aber nidE)t

fagen; nur burcß bie ©erfucßuitg fei bem iDienfcßen ber ©ebanfe

be§ Sööfen überhaupt ttaße gelegt worben, benn fonft würbe bie

©erfucßmtg burd) ben Xeufel, mithin ber Xeufel felbft al§ ein

ÜJlotßwenbigeS auSgefprocßen. 3ur ©erfucßmtg fonnte fd)on bie

fßrüfung an fid^ Werben. Unb ber ©erftärfung ber ©erfucßung

burd) bie ©orfpiegelungen be3 ©atan§ ftanb Don ©eiten ©otte3

bie@trafanbroßung gegenüber, fo baß eä immerhin auf ben

freien SBißen anfam. ^ebenfalls alfo barf aucß bie fatanifcße

©erfucßung nicßt fo angefeßen werben, wie wenn fie bie Ur facf) e

ber ©ntfcßeibung für ba§83öfe wäre, ©o ftnb wir bettn

auf ben freien SSillen jurücfgeführt , als ba3 fßrinjip, ba§

rein auä fid; bie ÜDioglicßfeit be3 ©Öfen in bie SBirflidbfeit umfeßt.

Sitte Momente, welcße für bie ©ntfteßung be* 33Öfen angeführt

werben, rüden jwar bie ©ünbe bem SSiHen möglicßft naße, aber

bie ©ntfcßeibung felbft fönnen unb biirfen fie nidjt erflären. X)er

Uebergang 511m ©Öfen ift nur formal, nidjt material erflärbar:

„stat pro ratione voluntas“. Xiefe§ Stefultat ift freiließ ber fßßito*
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foppie ein arger 'ilnftofj ;
Saub crffärt eS für eine Scpntacp ber

‘ppilofoppie, wenn fie baS 33öfe iticfjt §u begreifen im Staube

fein foß; unb 3totpe jagt: roop benn überhaupt miffenfcpaftlidje

Unterfucpung über baS Sööfe, wenn eS feinem begriff felbft äitfolge

fcplecptpin unbegreiflich ift? SieS ift eine fonberbare ©intoenbung

;

ber Söegriff beS 93öfen läfjt fiel) aßerbingS benfen, ba er ja ettoaS

©egebeneS ift, unb fein ©egentpeil, baö ©ute, and) etttmS DtealeS

ift; unb fo gemifj man einen fRecfjenfebjIer benfen fann, ber bod)

auep nicptS StotpmenbigeS ift. Slber ber faftifepe llrfprung beS

SBöfeu läfjt fiel) fcpließlicp niept begreifen; unb eben auS bem be-

griff beS ®öfen läßt eS fiep bemeifen, baß eS feinem Urfprung

nad) niept begreiflid) ift
;
man fann alfo, um miep eines StusbrudS

3- ©• Öicpte’S p bebienen, bie Unbegreifliepfeit beS SBöfen be=

greifen. ©S Jäfjt fiep bafür auep ein inbirefter S3etoeiS führen :

fein einiges Spftem, baS progreffiu unb fpntpetifcp fortfepreitenb

auS ber 3bee perauS bie Sphäre beS Sittlidjen umfdjrieben pat,

pat ben ooßftänbigen begriff beS Sööfen erreiept; ober too er

pereinfam, gefepap eS burd) Subreption. Sie Unbegreiflicpfeit

beS ööfen pat ferner ipre Sinologie in bem abfoluten 2Jlp*

fteriumber Siebe ©otteS; benn „ber Satan ift ber Slffe

©otteS", fagt baS Spricptoort mit fiipner aber fcplagenber 23apr*

peit. Sie jtoei Spatfacpen ber Siebe ©otteS unb beS Söfen er*

flären aßeS Slnbere in ber SBeltgefcpidße, aber ipre eigene 9iotp*

roenbigfeit läfjt fiep niept erroeifen. SaS ööfe ift, fofern eS bie

©elbftfucpt ift, ber 23 iIle beS 3s<p3, p fein toie ©ott, fdßecptpin

burd) fiep felbft unb für fitp felbft. Slbam, ber Slntipobe oon

©priftuS aonay^ov ijyjoaro ro ura sivai itsco. Stotpe meint

gtoar , wenn fo bie Sünbe ein Slft reiner grunblofer SBißfür fei
(

bann fei fie in ber Spat niept mepr Sünbe, fonbern ab folute

a r r p e i t unb SSerrücftpeit, unb eS fomme ipr bie 3urecpnungS=

fäpigfeit beS SBapnfinnS p. (Speol. ©tpif, 2. Slufl. III, S. 17 f.)

Slßein ift benn bie Sünbe niept in ber Spat ein SBapnfinn, weil

fie bie reine SBerfeprtpeit ift, roelcpe baS ©ntgegengefepte oon bem

erreiept, was fie miß? aber eS ift niept ber reine SBapnfinn, fon»

bern eS ift SSerftanb unb SDletpobe in biefem äSapnfinn, fofern

ber 9ttenfcp ja etwas bamit 31t erreidjen pofft".

Sie bisherige llnterfucpung pat fiep wefentftep mit bem Ur*
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fpruug ber erfien ©ünbe befcpäftigt; beim „fteßt man ftcf)

bei ber SJetracptung ber ©ünbe nicpt auf gefcpidjtlicpen S3oben,

fo fann man aud) nicpt bie (Srlöfung gefcf)td)tlicf) begreifen." Slber

nun gilt es oon biefem SlnfangSpunft auS bett ©ang ber menfcp*

lidjen (Sntroidlung gu begreifen, benn bieS ift ja bie Stufgabe, bie

fid) biefe (Sinteitung gur Slpologetif geftettt I)at. |>ier ift einem

fittlicpenSltomiSmuS gegenüber gu geigen, wie auS ber grei*

peit eine SlotpWenbigfeit perüorgept; wie aus ber Dpat eine 9ticp=

tung entftept. gür ben Determinismus ift biefe „Stiftung" baS

Srfte, baS ißringip, anS bem bie einzelnen Diäten perüorgepen

,

ber gnbeterminiSmuS muß behaupten, baft burcf) bie freie ©elbft»

entfcpeibung fid) admäplig ein beparrlicper habitus, ein $ang
bilbet. Slber aud) baS nicpt fo, als ob nun bie einzelnen $anb*

lungen mit metapppfifcper Slotpwenbigfeit barauS peroorgiengen,

fonbern tpeils gefcpiept bie gortentwidlung nicpt opne neue SBiüenS-

entfcpeibmtgen, tpeils mujj eS möglicp fein, baß burcp eine neue

©runbentfcpeibung bie gange Sfticptung loefeutlid) geänbert wirb.

@S ift atfo ein (Slement ber ©ebunbenpeit unb Stetig! eit

,

unb ein etement ber greif) eit unp SBeweglicpfeit neben

einanber gu ftatuiren. Die näpere SluSfüpruttg biefer ©äpe wirb

für bie Sepre oon ber erbfünbe (in ber fpegießen Dogmatil)

referoirt. Sin biefer Stelle wirb nur pertiorgepoben einmal, baß

bie SBirfungen ber erften ©ünbe mit benen feiner anbern

fitnbigen Dpat oerglicpen werben fömten, wegen ber nod) frifcpen

S'raft ber unoerborbenen SRetifcpennatur. gerner bafj für baS

SSerpältnifj ber erften SDtenfcpen gu ben nacpfolgenben unb gur

gangen ©athmg baSfelbe ©efeß beS organifcpen Bufam*
meupangS gilt, Wie bei bem (Singeinen unb ben Momenten

feiner SebenSentwicftung. 9lur ift audp pier ber fünbpafte (Sparafter

beS Singeinen nicpt nur golge beS abamitifcpen gallS, fonbern

feine Dpatfünben fönnen ben fcpon oorpanbenen fünbpaften öang

nocp üerftärfen. DaS fittlicpe SBefen beS SKenfcpen aber fann

aucp nocp reagirett, wenn gleicp feine ßanblung mepr gang gut

fein wirb. Die Sßcrfepruttg ber menfcplidpen ©attung burcp bie

©ünbe ift feine abfolute, aber eine rabifale, fofern bie

greipeit für fid) nicpt im ©tanbe ift, ben ©efammtguftanb ber

perrfcpenben fftkptung aufgupeben. Denn wäprenb bei fortfcprei*
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tenber ©ntwicflung im ©uten bie formale greipeit ftcf) immer mehr

mit ber materialen greipeit gujammenfcpliefjt, fiept fie bei ber

©ntwicflung beS Söfen immer mehr ber materialen ®necpt=

fcpaft beS SJienfcpen gegenüber, wirb baber immer mehr jur

bloßen gorm, ifjre ffteaftion immer ohnmächtiger, gumal auch bie

jittlicpc ©rfenntniß beS älienfrfjen immer mehr fiep abftumpft.

Slber gang aufgehoben wirb bie Freiheit nie; auch ber größte

Söjewicpt fommt an fünfte, wo er burd; neue SBillenSentfcpeibung

noch tiefer finfen fann. 2tuS bem bisherigen folgt nun für ben

empirifcpen ©parafter beS ©ntwicflmtgSgangS ber SRenfcppeit, baff

er {ebenfalls feinen ununterbrochenen ftetigen gort*

fchritt oom Unootlfommenen jurn Vollfommenen unb gulept jur

VoHenbung barftellen fann. 2ltterbingS wirb baS «Stufen*

mäßige ber ©ntwicflung bleiben müffen, weil bie aHge*

meinen ©efepe beS creatürlichen SeinS nicht fcptecptpin aufgehoben

werben fönnen; eS wirb je eine Stufe ber ©ntwicflung fiep auS*

leben unb ableben müffen, unb fo auf eine neue hinführen <. 'Mein

burep bie Sünbe wirb, was fonft nur UnooHfommenpeit wäre,

jur Verfeprung, unb barurn ift ber ©eficptSpunft beS sJtiicf*

fcprittS jugleicp mit bem beS gortfcprittS feftjupalten. ©in

jRücfjcpritt finbet ftatt, fofem, wenn bie Sünbe einmal eine 2Jtacpt

geworben ift, fie ben ÜJtenfcpen immer, tiefer pinunterjiept , unb

alle feine Kräfte üerjeprt.

Sttlein baS Steigen ber ÜSÄacpt beS Sojen ift jugleicp nach

©otteS Orbnung oerbunben mit einem © e r i ch t unb Selbftgericpt,

baS über baSfelbe ergept, inbem burep bie ©ntfaltung beS Sojen

fein wapreS SBefen, unb feine §erftörenbe ©ewalt immer mepr jum

Seroußtjein fommt, unb ber SSitle baburep nur um fo ftärfer an*

geregt wirb, üon bem Sojen fiep abpwenben, unb naep bem ©Uten

gu oerlangen. $iefe negatioe Vorbereitung nun für baS ©ute ift

ein gor tfcp ritt, oergltcpen mit ber bisherigen SOlacpt beS Söfen;

eS ift piemit auep bie innere üöiöglicpfeit gefept, auf eine anbere

Stufe erhoben ju werben, greiliep ift eS etwas anbereS, als baS

bloße Sewufjtjein ber Scpranfe, baS auep bei normaler ©ntwief*

1
SLaft ber ©ntritt einer neuen (Stufe feinenfatlS nur Spat ber

menfeptiepen ©dttung, fonbern immer juglcicp £pat ber göttlichen 2ÖcIt=

tegierung ift, pat fepon bie ütetappljfif beS (SpriftcntpumS naepgetoiefen.
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Iitng am ©nbe einer ©tufe ficfj einftellen mürbe; benn baS Dleue

muß nun erft bie pofitioe Hemmung einer fremben ©ewalt über*

winben, etje eS Slufnaljme finben lann.

ferner barf man barum, weit üon ber einen ©eite bie

SJtenfdjfjeit in ftetem Sortfdjritt begriffen ju fein fdjeint, bieS nicfjt

als ein allgemeines ©efeß anfeßen, unb bie f i ttlid) e 8$er!elj=

rung nur als bie im Fortgang oerfdjwinbenbe £>em*

mung; benn fd)on bie unbefangene Sluffaffung ber ©efdjidjte

muß lehren, bafj l)ier ein merfwürbiger ® ualiSmuS ftattfinbet;

eS !amt in einer 23ejiel)ung ein Sortfdjritt ftattfinben, wie in ber

intelleftnellen SluSbilbung, ober ber SluSbilbung ber äußeren praf*

tifdjen gcrtigfeiten, unb bod) in einer attbern, ber fittlidj religiöfen,

ein Stiitffdjritt; ja eS wirb bieS fogar unöermeiblidj fein, folangc

bie 90tad)t beS 33öfen nidjt burdj eine ©egenwirfmtg gebrochen

wirb. 3)a aber bod) ber ^bee nadj nöe wefentlidjen gunftionen

in fjarmonifdjcr ©inljeit miteinanber wirten füllen, fo ift eS be=

greiflidj, baß bei eingetretener biSljarmonifdjer ©ntwidlung immerhin

bie einfeitige ©ntfattung einer Einlage eine große SBolttommenljeit

erlangen mag, allein anbererfeitS bod) biefer ©runbfefjler einer

nidjt Ijarmonifdjen ©ntwidlung überhaupt audj auf baS ©in*

5 eine rüdtoirfen muß. 5Dlan toirb baßer fid) nidjt oerbergen

fönnen, wie audj an bem, waS relatio fortfdjreitet, bie ©puren

beS Dualismus ber ©ntwidlung, alfo beS relatioen SRüdfdjritteS

fidt) üerratfjen. ®afjer finben Wir fogar, baß ber intefleftueHe unb

prattifdj=tedjnifdje ^ortfcfjritt fjäitfig nur jum SJtittel geworben ift,

baS ber fittlidje Sßerfall fidj bienftbar gemacht Ijat; unb umgeleljrt

ber leßtere ein beSorganifirenbeS unb üerfeljrenbeS ©lement in

jenen Sortfdjritt tjineinlegt, woburdj er bejieljungSweife ptn 9tüd-

fdjritt wirb".

®iefe nodj ganj abftraften ©äße erhalten fofort iljre Sin*

wenbung in bem ^weiten Slfeil ber ©inleitung jur Slpologetif,

wetdjer ben ©ntwidtungSprojeß ber Religion nad)
feinem allgemeinen SSefen cßaratterifirt. 23ir geben bie

baS Deibentljum betreffenben SluSfüljrungen wieber. „SDaS £) e i *

bentßum ift einerfeits als $8erfef)rung unb Stüdfdjritt 511 be*

tradjten gegenüber bem götttidj geftifteten Slnfang aller Stetigion

;

anbererfeitS finbet bod) aud) eine oorwärtS geßenbe ©ntwidlung
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ftatt innerhalb ber ficß felbft überlaffenen „wilbwadjfenben" ^Rett-

gton, unb ^war in gehoppeltem Sinn. ®ie Sßafjrfjeit, Welche in

ber 3bee ber Religion enthalten ift, läßt ben SJtenfdhen nid)t IoS,

unb fo ringt er ficf) im buntein Suchen nad) bem un be*

fanntcn ©ott, getrieben burcß bie $bee ber ^Religion immer

weiter hinauf ju reineren unb geizigeren $8orfteEungen, ,$u einer

gewiffen ^SrolepfiS ber 2Bahrf)eit. Aber auch bie göttliche

SBorfeßung hat iljr SBerf babei
,

fofern fie jwar bie £>eiben

ißre eigenen Sßege gehen läßt, fie aber bod) nidjt loölä^t
,

bie

natürlichen ©aben erhält unb austfjcilt, unb bie ansouara öeiov

Xoyov, bie ®eime ber Sßahrfjeit in ben fudjenben Snüßum ein*

ftreut. Sn biefer relatiüen SSBaljrbjeit bes ^eibentfiumS barf man

aber nicfjt nur Xrümmer ber Urreligion finben wollen, fonbern

muß ein felbftänbigeS gort fd) reiten unb 9tingen nad)

berZteligion anertennen. Aber man barf nicht überfeßen, baß

biefer gortfcßritt auch eine ©renje hat, ober mit einem IRiicffcfjritt

oerfttüpft ift ;
unb $war nid)t nur in bem feXbftöerftänblid^en Sinn,

baß jebe ZteligionSform ihre 831üthej\eit, bann aber auch bie $eit

ißreS SBerfaES hat; fonbern jener <Saß gilt für baS große @an$e

ber üorcßriftlidßen 9teligion8gefd)icßte. ®er gortfcßritt ift junädjft

ein intellettueller unb hat eben als folcßer bod) feine @ren§e:

bie reinigenbe unb üertiefenbe religiöfe ©rfenntniß fteht unter bem

hemmenben unb oerunreinigenben ©influß ber ©ünbe, ift nicht

nur ©laube, fonbern wirb immer auch Unglaube unb Aberglaube,

SSerfeßrung ber SBaßrßeit in Sorthum unb Süge. Aber ber gort*

fcßritt ift auch wefentlicß nur intellettualiftif cß, nach bem

geugniß ber @efd)id)te, fofern bie Söaßrßeit, foweit fie heraus*

gearbeitet wirb, bodh suleßt feine baS Seben wirtlich umgeftal*

tenbe, täuternbe unb erlöfenbe Sttacßt auSjuüben oermag. ©arurn

ift baS ©efcßid biefer WilbWacßfenben Religion, baß fie mehr unb

mehr abftirbt unb ben üDienfcßen aEein läßt mit bem ©efüßle

geiftiger Verarmung unb eines ungeftiüten SBebürfniffeS
;
wie benn

fcßon SrenäuS bie ©efdßicßte ber hei^wifc^en Religion mit ber

©efcßicßte beS üerlorenen ©oßneS oergtidjen hat. ®aS .'peibentßum

im ©roßen unb ©an-jen fteEt einen 5)eSorganifationSpro =

j e ß bar, ber in feinem IRefuItat üorpgSWeife eine negatioe $or*

bereitung unb Anbahnung eines Stetten ift, baS fcßon gefcßicßtlidj
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betrautet, nicht als eilte 3rru<ht ber bisherigen ©ntwicfluug er*

fcheinen fann, fonbern als bie SSirfung eines hereingreifenben

fciwpferifchen ^ringipS".

9iacf)bem ähnlich auch für baS 3ubentf)um unb C£hriftentf;um

bie fiauptgefichtSpunfte angegeben finb, unb bamit, wenn ich und)

fo auSbrücfen barf, ber Säitgenburdjfchnitt ber ReligionSgefdnchte

ffiggirt ift, wirb weiterhin ber Ouerburchfchnitt in Unter*

fuchung genommen. Da Werben als bie Kategorien, welche bie

Darftetlung ber Religionen gu beachten h«t, aufgejähtt: baS 93er*

hältnijj jwifchen innerem unb tleufjerem, bie UnterfcEjiebe oon

UnioerfaliSntuS unb ^artifuIariSmuS; oon hiftorifcher unb mpthifcher.

oon pofitiüer unb Ratur*Religion, oon urfunblicp unb trabitioned

fortgepflangter Religion — bieS bie formalen Kategorien; bagu

!ommen als materiale Kategorien: ber Uttterfchieb ethifcher unb

äfthetifcher Religionen; baS 93erl)ältnif} beS ©gmbolifdjen unb

Dofirinalen; eubXicE» — unb biefe begriffe nimmt 8. bei ber ©in*

theitung ber Religionen als bie oberften att — IßantheiSmuS,

DeiSmuS, DljeiSmuS unb DtjeanthropiSntuS.

©eben wir nun über gurDarftellung ber Slpologetif.

Sie jerfäHt in gwei Slbfdjnitte: ber erfte, bie allgemeine ober

religionSgefd)ichtliche Slpologeti! behanbelt baS Söerben

ber Religion im fßaganiSmuS unb 3 u b e n t h um

;

ber gweite,

bie fpegietle Slpologetif behanbelt bie 93o£lenbung ber Reli*

gion im ©hri ft ent hu nt. f>auptfäd)lich oon ber erften biefer

Rbtheilungen barf nun auf ©runb feiner eigenen Rufgeichnungen

gefagt werben, baff Sauberer felbft oon feiner Darfteßung nicht

befriebigt war, unb biefelbe auch banun ber Oeffentlichfeit oor*

enthielt; hoch nicht in bent ©imt, als ob er an ber Ricf)tigfeit

feiner ©runbgebattfen irre geworben wäre, fonbern nur, weil ihnt

ber ©tanb ber hiftorifchen gorfchung bie SRöglichfeit einer genauen

unb fieberen Durchführung berfelben noch niept gu ermöglichen

fchien. Unb wenn SRaj RtüHer heute noch erflärt, baff bie 3eit,

eine ReligionSgefchichte gu fchreiben, noch nicht gelommen fei, fo

war üor breijfig fahren baS fcharfe Urtheil noch San5 anberS am
ißlahe, baS S. bamals auSgefprochen hat, wenn er in einer 9Sor*

bemerfung gu biefem Slbfdhnitt fagt: „2Bie leichtfinnig unb mie

armfelig erfcheinen bie religionSphilofophifchen Konftruftionen, mit
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Weldjen man gegenwärtig faft obfertianjmäfjig überfcfjüttet wirb,

wenn man bebenft, wie brucpftüdartig unfere Senntniffe über bie

bebeutenbften alt^cibnifcEjen Religionen finb, wie ftrittig jum

großen %fyeü ba§ ^iftorifc^e SDlaterial ift, baä man nun fo breift

in ein philofophifcf)e2 ©anpä jufammenconftruirt". Sanberer be=

fdfränfte fid) unter biefen Umitänben barauf, in feiner $arfteHung

mehr ein ©efammtbilb be§ §eibenthum§ an' einigen

Jpauptrepräfentanten ber öorcpriftIid)en 3eit jur SarfteHung ju

bringen; unb mit ihnen feine Säpe über gortfcpritt unb Rüd*

fcpritt ber fid) fetbft übertaffenen Religion, fowie über bie Roth=

Wenbigteit einer Offenbarung ju itluftriren. Sind) unfere Rlit-

tljeitungen follen an biefer ©teile tjauptfädjlict) ben Qwtd im Singe

bemalten, bie allgemeine Stnfcpauung Sanberer» oom |>eibent^um

noch beutlicper ^eroortreten §u taffen. 3n Schiebung auf bie

Rnfänge be3£>eibenthum§ greift er nodj einmal jurüd auf

ben Slnfang ber Religion überhaupt unb bringt barauf, baft man

gwifdjen einer nod) unfcpulbigen unb unbefangenen
Sinnlich feit ber religiöfen $8orfteßung unb einer fittlid)

unwahren unb unreinen ®or ft ellung§weife wohl unter*

fcpeibe. Unb jwar ift ju beamten wie in bem Spiel ber reli*

giöfen ^Ijantafie, felbft wo fie äußerlich betrachtet, fdjöne formen

fcpafft, ber unlautere ©runb ber fittlicpen SSerfehrung nacpwirft,

toäprenb man bieö häufig nur in 33etrad)t giept, wo unfdjöne,

grote#!e ober unmittelbar fittlid) häßliche religiöfe Slnfcpauungen

perüortretcn. 2Bar e» nun ber SInfang ber Religion überhaupt,

baß ber Rtenfcp jum SSewußtfein ®otte§ ald eine§ über bie Ratur

©rpabenen, als) be§ ©eiftigen unb ^eiligen gelangte, fo wirb ber

erfte Schritt jur Sßerbunflung be3 ©otte^bewufft*

feini barin beftanben hoben, baß ber Rtenfcf) bie 3bee ©otte3

tticpt mepr im Unterfdpeb oon ber Ratur fefttjatten fonnte, baff

er in gleichem SRaße, in welchem er ein ®ned)t ber ©inne unb

ber Ratur würbe, aitd) bie !ybee ®otte§ mit fid) hwunterjog in

ba§ Tuntel ber Ratur. ©0 ift ein Raturpanthei§mu3 baä

förfte, wa» au§ bem gall unb nach bem galt fid) entwidelte.

Slitbererfeite fiept biefer RaturpantheigmuS bem ÜRonotpeigmng ber

Urreligion noch om nädhften. $or allem Hingt bie ©inpeit

© 0 1 1 e 3 im ißantpeigmud noch am mädjtigften nad)
;
fobann nimmt
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ber SKenfd) ben gewaltigen ©inbrud öon ber ©röjje ©otteS, öon

bem göttlichen Urfprung unb 3'e* aller $htge mit herüber au»

ber urfprünglichen ©emeinfdjaft mit ©ott unb öerwanbelt ihn mm
aus einem geiftigen in einen natürlichen, er refleftirt ihn öon

3nnen nach Slufeen, materialifirt ihn. ®urd) fortfcfjreitenbe

bunHung ift bann biefer ißantheiSmuS in iß o 1 1
)
t f) e i S m it S über*

gegangen, in welchem bie einzelnen Momente ber ©inen ©otteS*

ibee gerfchlagcn unb an einzelne ©ubjefte als Präger oertheilt

erscheinen.

©S fcbließt bieS nicht aus, bafj berfelbe , öon ber anbern

©eite angefehen, ebenfofeör Sermenfchlichung beS ©ältlichen ift, in

ber beS äJtenfchen alfo baS -ßrototbb beS ©öttlichen finbet.

Sin ben ^ßolßtheiSmuS reiht fich bann decrescendo ber geti jcßiS*

muS, ber nur ein ungeiftiger, rein finnlich geworbener ^ßolt)*

theiSmuS ift.

Sauberer bleibt aber babei, baS $eibenthum im ganzen als

iß a n t h e i Sm u S ju djarafterifiren, unb unterfcheibet im uorcbrift*

licken fpeibenttjum bie beiben .haubtformen: bie altorienta*

lifchen SReligionSf ormen als ben ißantlfeiSmuS ber

©ubftanj, unb ben ^eßeniSmuS als ben ißantheiSmuS ber

©ubfeftiöität. 3n ber Religion ber Seben finbet er noch

ein Durchfchimmern jenes urfpriinglichen, ber Uroffenbarung ju*

nächftftehenben 9taturpantheiSmuS. 3m §elleniSmuS finbet er

namentlich bie merHoürbige Xopöelfeitigfeit in ber ©nttöirflung beS

IpeibenthumS beftätigt, bah fie nemlid) äugleich einen Sortfchritt

unb einen SRüdfcßritt barfteUt. „$aS ©öttliche wirb hereingejogen

in bie menfchliche ©eftalt; bie ptjaKtoftifdje ©ßmbolif beS Drien*

taliSmuS Hart fich ab in bie fdjöne gorrn eines menfchenähnlichen

SJafeinS, unb ber ©ötterglaube umfcßlingt baS ganje Seben in

ber ©ntfaltung oder feiner Strafte als eine beljerrfchenbe, öerHärenbe

unb öerfähnenbe ÜDtacßt; aber ber fittliche ©rnft unb lieffinn beS

DrientaliSmuS geht bamit auch über in einen getoiffen fittlidjen

Seichtfinn, ber bie ©cßulb unb ben Schmers beS ®afeinS fich weg*

Sutäufdjen flicht , unb an ber äfthetifdjen Shtfdjauung ber $>inge

bie ethifche mehr unb mehr abftumpft". ©S geht fdjon auS biefen

©äßen jugleich h^öor, toelchen SBertl) Sanberer bei ber ©d)ähung

ber SReligionen ben fittlidjen Slnfcßauungen unb ihrer je*
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Weiligen 2ebengfräftigfeit beilegt. 3um 33eteg bafür mögen noch

einige weitere Säße aug bcr©b«*afteriftifbeg£ellettigmug

bienen. „iß$o $unft, SBiffenfdjaft unb Staat" tjeifet eg ba u. a.,

„eine fo elaftifdje §öße ber ©ntwidlung erreichen, fann man einem

5$olf unb feiner Religion ben fittticßen ©eift gewiß nid)t abfprecßen.

Slber man muß bag StatürlidHittlicße unb bag ©eiftig*fittticße tuobl

unterfcßeiDen. Sag treibenbe ißrinjip be» pellenigmu» ift nicht

bie 3bee beg ©Uten, fonbern bie beg Schonen. 'Sie

Harmonie beg 2ebeitg, bie ©ntfaltung aller Kräfte, bie ©eftattung

beg Natürlichen p einem Slugbrud beg ©eifteg, bieg mar ba»

3iel beg ©riechen; aber er faßte biefe Harmonie oorpggweife nach

ber Seite auf, nach Welcher fie in bie äußere ©rfdßeinung beraub

tritt, unb bem inbioibueUen 2ebenggefüßle eine öefriebigung, einen

©enuß barbietet, mcßt aber, ober mcßt fowoßt nach ber innerlichen

rein et^ifdßen Seite, fofern ber 3Jienfd) mit feinem SSiUen einer

unbebingt über afleg ©nblicße ßinauggeßenben, geiftigen Norm ficß

unterwirft, unb in ber Uebereittftimmung beg Safeing mit ber-

felben bie oollfommene parmonie, feine innere öefriebigung unb

93erfößnung fucßt. — Sag sööfe ferner erfcßeint bem ©riechen

ju feßr al§ bag Unfchulbige, unb alg bie unüberwinblicße Natur*

fcßranfe, alg baß er eg in feinem wollen ©rnfte ing 2luge faffen

unb belämpfeit würbe. SSeiß ber Orientale juoiel oom Söfen,

unb ift er infofern auf bem Söege pm 3Jianid)äigmug
, fo weiß

ber ©riecße p wenig oom 93öfen unb ift ber geborene Ißetagianer".

Sag ©efammturtheil über bie etßifcße Seite beg pellenigmug faßt

2anberer baßin pfammen: „bie etßifcße ©eftalt war gefunben,

aber ber etßifcße © e ß a 1 1 oerbarg ficß bem Söewußtfein, weil ber

©eift nicßt oon ber äußeren gorm beg 2ebeng in fein eigeneg

innere», in bag ©lement ber fittlicßen greißeit unb beg ©ewiffeng

ßinunterftieg".

SNit befonberem Nadßbrud weigt ber Scßlußabfcßnitt ber

Sarftellung beg Ißaganigmug auf bag apologetifcße SNoment ßin,

bag in ber Sluflöfung ber griecßif <h*romifcß en Ne*
ligiofität pr 3eit ber ©rfcßeinung beg ©ßriftentßumg liegt,

unb weigt bag Ungefcßicßtlicße ber Söeßauptung nacß, baß bag

©ßriftentßum „oon felbft" aug biefer Stuflöfung ficß ßeraugent*

widelt habe. „Ser ©eift ber Religion, ber nacß Söaur im 3erf flö

15 *
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ber alten Religion baS ©^riftentljum auS fic£> erzeugte, ift eine

pantheiftifche giftion, bie feine Beugungsfähigfeit hüt ;
geugenb unb

fdfaffenb ift nur ber bont DJienfchen üerfdpebene götttidje ©eift,

ber baS neue Seben in ben Schooft ber ÜDienfchheit einfenft. $ieS

Betätigt fidf) auch baburcf), baß ber 28eg com IßaganiSmuS rtirfjt

unmittelbar gum Ebriftenttjum überführt, fonbern burdi baS ^uben=

tf)um t)inburc^; unb baS @igentf)ümlid)e beS SubenthumS eben

barin beftefjt, gerabe baS, ttmS baS ßeibentfjum auf ber fjödjften

£öfje feiner Sntmicftung, tuie in ber Jiefe feines Verfalls Der-

geblicf) anftrebt, immer fuefjt unb nie finbet, bie ©Reibung beS

©örtlichen unb Sreatürlidjen, unb beS Natürlichen unb Sittlichen,

non |>auS auS unb öon üornherein in feinem ißringip gu befiijen'
1

.

®amit ift ber Uebergang gur ^Betrachtung beS $titben*

tfiumS gewonnen, bem eine fefir eingehenbe ®arffellung gewibmet

Wirb; — man barf fagen, eS ift eine altteftamentliche Rheologie

in nuce, bie 2. hier ausgearbeitet hat; freilich liegt fie aud) nur

in ber ©eftalt oor, in ber fie oor ca. 30 fahren niebergefchrieben

tmtrbe. 1845 waren Oe hier S ^ßrolegontena pr SEljeologie beS

alten SEeftamentS erfdjienen. 2ln fie fdjloB fidf) Sanberer roefent*

lidj an, namentlich in ber gangen 9Infd)auung oorn (SntwidIungS=

gang ber altteftamentlichen Religion ber äJlofaiSmuS, als gefefc=

gebenbe Offenbarung; beffen objeftioe unb fubjeftitie SBeiterbilbung

im ^rophetiSmuS unb ber Shofma finb aud) Sanberer bie .fpaupt*

epod)en; bod) fügt er für feinen B^ed noch h'ngit als eierten

Ulbfcfjnitt : bie ©rftarrung ber altteftamentlichen Religion unb ihre

Berfefpng mit bem öeibentljum

Natürlich hat Sanberer bie fpegififd) apologetische ^Betrachtung

beS SyubentljumS nicht gurüdtreten laffen unb gwar nach gioei

Seiten hi« • fowof)l im Söerfjältnift gur ttorauSgehenben Stufe beS

-ÖeibenthumS als auch gur nachfolgenben beS ©hriftenthumS. 3«
erfterer 33egief)ung hat er in ausführlicher SluSeinanberfeptng mit

gtoei bamaligen |>auptrepräfentauten fpefulatioer Sonftruftion ber

©ntftehung beS BubenthutnS, Satfe (Religion beS alten 2efta*

1
jTafj Sanberer auch fpäterljin an bie ®runbaitfdhauungcn OebterS

tn altteftamcntliihen Gingen fith hielt, geigt ft<h öielfadj in ber fpegielten

$ogmattf.
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mentg 1835) unb glatte! (bie ©enefiä be3 3ubeittf)umg 1846

unb ber Urfprung be3 2Rofai3mu3 in 3eHer3 tfjeologifchen

Saljrbb. 1845) ben Offenbar ung3d)arafter ber ifraeli--

tifdhen Neligion üertfjeibigt. £ier biirften namentlich einige

©ä|c ßon Sntereffe fein, welche ben SSertf) ber ifraelitijdjen Neli=

gion im allgemeinen, oerglichen mit bem .^eibentljum , abwägen.

Unter) Reibung be3 ©öttlichen unb ft'reatür liehen,

unb be3 Natürlichen unb Sittlichen finb fdjon oben al3

^auptoorjüge beS 3>ubentl)um3 genannt toorben. Uebcr ben lep=

teren fßunft fagt Sanberer
:
„baS Serhältnifj beS2Renf<hen

©ott gegenüber i ft im alten Xeftament rein fittlid)

beftimmt, fofern ber 2Renf<h bie fcplec^ttjinige Nichtfdjnur feines

2Sillen§ nur im göttlichen Sßillen, ber ficb itjm offenbart, finben

barf (ögl. ben $e!alog). @3 mag bieS ben Schein erseugen, als

ob fo bie 3bee be§ ©uten eine bem menfchlichen ©eifte nur äufjer*

lid)e unb willfürlid) auf ihn bezogene wäre, Allein fcfyon ber

©prud): „Shr fotlt ^etlig fein, benn ich bin heilig", tuei^t unoer*

Jennbar barauf hin, bajj baö ©efeg nur bie notljwenbige 2Rani^

feftation bc« göttlichen SBefenä ift unb oom SÜienfdjen geforbert

wirb, fofern er, als mit ©ott oerwanbt, ju einer innern 2BefcnS=

gemeinfehaft mit ihm beftimmt ift. 3)aS, bajj bie 3bee be§ ©uten

als ©efefc bem SRenfchen gegenüber auftritt, hat aber auch ben

3wed, ihm bie 9IbfoIutf)eit beS ©uten fetbft, ben gitalitatioen

Unterfchieb beS Natürlichen unb Sittlichen jum 23ewuj3tfein ju

bringen. Nud) bie 2luSbel)ttung beS ©efe^eS bi» auf baS ©in=

gelnfte hinauf foll nur ben in baS Natiirlidje üerfunfenen SBitlen

burch bie gewaltige gorberung unb bie überall follicitirenbe Nähe

beS ©efepeS auf ben fittlidjen Stanbpunlt erheben. So ift oder*

bingS bie gorm, in welcher bie fittlidje 3&ee bem
äRenfchen gegenübertritt, an fid) betrachtet nicht bie

bollfommenfte, aber fic ift als biefe unootllommene nöthig

ber nmiotlfommeneu, ja oerfehrten ©ntwitflung ber SRenfchen gegen-

über, unb trägt ihre eigene Nuflöfung in ihrer Slbjwedung in fid).

Sßergleicht man nun bamit bie gorm, in welcher in ben heibnifdjen

^Religionen, befonberS bem öellenenthum baS Sittliche fid) bar-

ftellt, fo fcheint bie attteftamentliche Neligion in offenbarem Na dp

theil ju fein, fofern wie wir fahen, ber Seltene baS Sittliche
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unmittelbar afe bie fc^öne ©eftalt, alg bie fjarmontfcfje gorm be§

Sebent auffafjt, unb ben IDtenfcben in btefer Harmonie bie S3e=

friebigung finben läfjt. Sie Scbreden be§ ©efetje3 verbergen ftc^

atfo immer wieber fjiitter ber freunblidjen ©eftatt beS Sebent unb

hinter ber öegeifterung für ba$ ©ute, ba3 auch bad Schöne ift.

So erfcbeint atfo im |jeHenentf)um ba» Sittliche al3 ba§ innertidje

Seben be^ ©eifteä unb als fein freies Sbun, wäbrenb eS im

Subeut^um immer nur über bem Sßißen als bie itjn beberrfcbenbe

unb antreibenbe SCRad^t fcfjmebt. Verhält firfj ber Hellene ju feinen

©öttern als ber ffreie ju ben freien, fo oerijält fict) ber Qfraelit

Sn feinem ©ott wie ber Unecht jnm £>errn. tiefer Schein beS

$orpgS auf ber einen, beS ßRangelS auf ber anbern Seite löst

fid) aber oon felbft auf, fobalb man beibeS fdjärfer anfiebt. 3nt

fittlieben Stanbpunft beS fpeßettiSmuS oerbarg ftd), wie eS früher

auSgebriicft rourbe, noch ber fittlid)e ©efjalt
;

eS fehlt nod) ber

begriff ber göttlichen Jpeiligfeit, in feiner notbwenbigen S3e-

jiehung jum SSißen. Sie ooßfommenfte $erwirflicbung beS Sitt=

lieben ift aßerbingS ba ju finben, wo ber etl)ifcbe ©ebalt unb bie

etbifdje ©eftalt pfammengeben, wo baS in feiner Slbfolutbeit auf*

gefaxte ©ute bureb bie fittlid)e SSegeiftemng ober bie fittlief»e Siebe

fid) mit bem inbioibueßen SSißen p einer lebenbigen fittlicben

^Bewegung pfammenfcbliejjt ;
mit ©inem Sßorte: bie ebri ft liebe

Sittliebleit ift baS in ber 2öal)rbeit, was bie grie*

ebifebe in ber Unwahrheit ift. Slber wie ift oon jener ju

biefer p fommen? ©£ ift bie» nicEjt ein unmittelbarer Ueber*

gang. Senn ehe bie ^fteinSbilbung beS fitttidjen ®el)alteS unb

ber fittlicben ©eftalt ftattfinben famt auf fittlicbem, b. b- be*

wüstem, freien 23ege, muß ber ©eljatt ber fittlidjen Sbee flar

bem '-öewußtfein oorfdjweben. XiefeS Sewußtfein p erzeugen,

ift eben bie Slufgabe ber altteftamentlidjen ^Religion unb infofern

ift ihr fittlicfjer Stanbpunft b ö f) e r als ber beS gel-
len iSmuS". SBeftätigt wirb bieS bureb bie fjinweifung auf bie

liefe ber Sünbenerfenntnijj unb bie ©ewißbeit ber Sünbenoer*

gebung, weldbe im altteftamentlicben frommen in einer s2Beife oor*

fjanben finb, p ber ba» §eibentl)um faum eine Analogie bietet.

Sie einzelnen SluSfübrungen über baS ^ubentbum übergeben

wir, um pr fpejietlen Slpologetif, bie Sollenbung
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ber Religion im ©fjriftentljume betreffenb, gu fommen.

2fuggegeicßnet ift aucf) ßier bie flare ©fiebertutg, unb bie burcß*

toeg gefcßicßtlicße Haltung beg ©angen. 3n brei §auptabfcf)nitte

gerfegt Sauberer ben reifen Stoff:

1) Sie gbee beg ©ßriftentßumg, iß re o 1 1) lt> e n =

bigfeit unb i f) r e gefd)ict)tltcb e ÜReafif irung; oberbag

©ßriftentßum afg bie abfolute fRefigion.

2) Sie urfprüngficße ©rfcßeinung beg ©ßriften*

tt)um§ unb feine g i j i r u n g in fjeiligeit Urfunben;
ober bag©fjriftentf>um afgSanonßeiligerSdjriften.

3) Sie gortbifbung beg ©ßriftcntßumg über*

ßaitpt unb feine gef cfnttlicße ©egenroart afg fßro*

teftantigmug, ober bag Sßriftentßum afg Sprnbo
ber ®ircf)e.

Ser erfte Slbfcßnitt faßt bag ©ßriftentßum aB ©angeg ing

Singe
;

bie beiben anbern aB gefrf)id)tlicf)en fßrogeß; eg ift ber

©ang Oont ©äugen gum ©ingefnen, oom inneren gum 2feußeren,

ben Sauberer im ©egenfaß gur älteren fupernaturafiftifcßen 2Re-

tßobe Jjieinit einfcfjlägt.

Sie gbee beg ©ßriftentßumg, ißre SRotßroenbigfeit unb

ißre gefcfncßtficße SReaftfirung — mit biefer üeberfcßrift

finb fofort mieber gmei Unterabteilungen beg erften Sfbfcßnittg

gegeben, beren erfte unmittelbar an bag fRefuftat ber bi^fjerigen

©nttoicffung anfnüpft. Sie früheren Stufen ber ^Religion

ßatten fid) auggefebt, bamit ift bie fRotßtoenbigfeit einer

neuen ßößeren Stufe gegeben; benn bie ©efcßicßte fann nic^t ftitt

fteßen, unb bie ^Religion ift ein unerfeßbarer gaftor beg menfd)-

ließen Sebent. SCber ift bie neue Stufe au cf) bie feßte

u n b ß ö cf) ft e ? ga, benn bie fRefigion muß überhaupt gur 3Soff=

enbung fommen, unb oom gubentßum aug fehlte nur nocf) ©in
Stritt gur Sßoffenbung. fRefuftat beg gubentßitmg war bag 93e^

toußtfcin ber ©rföfunggbebürftigfeit, bie neue fRefigion mußte bie

Xßatfacße ber ©rföfung bringen, gnbireft totrb bieg baburcß be=

ftätigt, baß nocß fein ßalbmegg oernünftiger 93erfucß gemacht

nmrbe, eine oofffontmenere ^Religion afg bag©ßriften =

tßum aut nur gu benfen. Senn affe '-Berfucße, bie in SSetracßt

fommen fönnten, fignafifiren ficf) bei näherer ^Betrachtung afg Ser=
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fudtje, bie 3ftee beS ©hriftenttjumS felbft reiner ju faffen, ober

über ben Stanbpunft ber Religion überhaupt hinauSäugehen.

Sine neue unb bie oollfommenc Religion war aber bebingt

burd) eine neue unb oollenbete Offenbar ung. Seziere

muh ifjre eigene 3bee erfdjöpfeit, barf bafjer nid)t bloS religiöfeS

SEBiffen, fonbertt muh religiöfeS Seben mittfjeiten. (Gegenüber bem

©efammtjuftanb ber Sünbe geftaltet fie fid) §itr ©rlöfung.
2>iefe gornt ber oollenbeten Offenbarung ift gufättig , wie ihre

Urfacfie, bie Sünbe: fie felbft ift itotfjroenbig
; was bamit nic^t

ftreitet, bah bie ©rlöfung als -Ef)at ber freien ©nabe ©otteS in

ber Schrift gepriefen toirb, benn in ber göttlichen Siebe ift 3rei=

heit unb Nothwenbigteit oereinigt.

®ie ©rlöfung muß baritt befteljen, bah bu r rf) eine f ch ö =

pferifdje XI) at bie Hemmung beS gebunbenen 23il=

lenS gebrochen, baS noch oorhanbene ©ute erhalten
unb bie Sollenbung beS fittttd^religiöfen SBefenS
beS SDtenfdjen fjerbetgefüfjvt toirb. Sie toirb oermittelt

burch bie ©rfd)einung beS göttlichen Sehens in menfchlidjer ©e=

ftalt; fomit muh bie abfolute Neligion fein eine Neligion ber

©rlöfung unb Serföhnung burch 2Renfcf)Werbung ©otteS.

XieS finb in Sürje bie ©runbgebanfen „ber NotljWenbigfett

beS ©hriftentljumS"
; fie benihen , toaS freilich 'n liefen furjen

9Jtittl)eilungen nicht peroortreten fann, Schritt für Schritt auf ben

Nefultaten ber 9Jtetapljt)ftf beS ©hriftenthumS ;
unb erhalten ba-

burch eine oiet concifere unb beftimmtere Raffung, als toenn eS

nur beiläufig herbeigejogene Reflexionen wären.

3n ein ganj anbereS ©ebiet öerfe^t unS ber nächfte 21b=

fchnitt; benn für bie Xpefe: baS fj t ft o r
i
f dt) e ©hriftentljum

ift bie abfolute Religion, werben jwei Unterfud)ungen als

nothwenbig erflärt

:

1) Ob bie Nachrichten oom ©hriftentpum, welche

eS als bie oollenbete Neligion bezeichnen , überhaupt glaube
toürbig finb; 2) ob baS ©hriftentljum bie ©riterien ber
abfoluten Neligion wirflid) an fid) trage. Xie crfte Unter-

fuchung füljrt alfo mitten hinein in bie tBerpanblungen über bie

©laubwiirbigfeit ber eoangetifchen ©efchichte ;
unb wir müffen unS

babei hiueinoerfehen in bie 3eit nach bem ©rfd)einen beS SebenS
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3efu üon Strauff, in bie Sliitejeit ber Xiibinger Schute; benn

unter ben entfprecpenben ©inbrücfen iinb auch Diefe fßartieen nieber*

getrieben , unb fpäter nicht weiter bearbeitet. Sanberer fonnte

,

natürlich nicht oerfeplen, auch h^r öor allem auf prinzipielle

fünfte einjugehen. So fomint juerft bie gorberung ber Voraus*
f epungSl of igfeit ber ftritif an bie Steipe. üteine SBorauS*

fepungSlofigleit lautet fein Urtfjeil, ift ein« reine 2tbftraftion
;
benn

niemanb hat bie „Sache felbft" rein objcftiu. Xie „Sache felbft unb

ihre ©efepmäfjigfeit" ift nicht» anbereS als eilt beftimmter Stanbpunft

ihrer Sluffaffung ;
ift eine öppotpefe, bie fiep baburdh bewahren

muff, baff man zeigen famt, wie rwn ipr auS bie gegebenen er*

faprungSmäffigen Xaten fiel) oollftänbig begreifen taffen. ®S ift

ein XerroriSmuS, wenn bie moberne Sritil bie pantpeiftifepe Ipppo*

thefe als allein berechtigt pinftellt
;
eS ift ber entgegengefepten 2ln*

fchauung ebenfo erlaubt, non ihren SBorauSfepungen auS bie öor*

liegenben Xaten ju begreifen."

ferner : ißerbietet bie Qileidhartigfeit ber heiligen

@ e f cp i cp t e mit aller © e f cp i cp t e bie 2t n it a p nt e üon
SButtbererzäpl ungen? Sanberer erwibert: ©S gibt im 23e*

reiep beS Seienben bei aller ©leicpartigleit Stufenfortfcpritte : einen

folcpen ftettt bie Offenbarung mit ihren munberbaren Xpatfacpen

bar, atfo muff awp bie Sritif ipr gegenüber fiep mobifijiren. ©S

panbelt fiep babei niept um bluffe 2tuSnapmen, um eine btoffe

Sefcpränfung ber Sppäre beS natürlichen ©efcpepeuS, fonbern um
bie ©rweiterung unb SBotlenbung beSfelben; unb barunt auch um
bie pöcpfte SMenbuug beS SBiffenS

,
gleicpfam um eine Iritif beS

heiligen ©eifteS, welcpe bie gewöpnlicpe ftritif in ihrer Sppäre

niept auSfcpliefft. XaS lepterc wirb alfo auep für bie

eüangelifepe ©efepiepte anerfannt. „@S ift eine falfcpe apo*

logetifepe Segeprlicpteit , bie fßräfeription ber ®ritif mit auf

ben 2Seg geben p Wollen, baff fie nirgenbS eine Xritbung

be# piftorifepen XpatbeftanbeS finben unb zugeben bürfe; eS ift

eine reine Unmöglicbfeit, fo etwas im Slngeficpt fo maneper un*

läugbaren Xpatfacpen ju forbern. 9htr barf baS SButiberbare

niept als folcpeS als baS Ungefcpicptlicpe in 2lnfprucp genommen

werben. Mein bie Stufgabe ber Stritif ift niept erfepöpft, baff

man baS Sunberbare ganz auS bem Spiel läßt, unb nur ben
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übrigen ^iftorifdjert Nahmen in3 Nuge faßt. So oerleßrt eS tft,

-jeher Wunberbarett Sßatfacbe baS ©orgoßaupt ber ptjtlofop^tfc^en

Unmöglicßfeit entgegenjußaltett , um fie baburdß ^iftortfc^ ju öer*

nieten; jo terfebrt tft c3, jebe^ SBunber nur einfach hinter ben

©cßilb ber göttlichen Nllmadßt flüchten §u wollen, ohne im ein=

gelnen bie retigiöj'e Notßwenbigfeit eine3 2Bunber§, feinen gufam*

menhang mit bem ifJrinjip be§ ©ßriftentßumö, aber auch bie Stna*

logie beöfelben mit bem Natürlichen nadßjuweifen. Nur burch

biefen Nachweis wirb bem ißopans, baß ba§ ffiunber jebe3 ©r*

!ennen jerftöre, feine Niacßt genommen. 'Jiefe innere Kritif muß

fich aber negatio ooüenben burd) bie Nacßweifttng , baß jebe an*

bere ©rflärung be§ fpejißfcßen 3nßalt3 ber eoangelifcßen ©efdßidßte

al§ bie unnatürlichere unö unwahrfdjeinlicfjere fich barftellt."

2)iefe§ Programm einer eoangelifcßen ©efdßicßte wirb noch

üerootlftänbigt burch bie gorberung, baß biefelbe mehr in Söegießung

gefeßt werbe ju bem allgemeinen ßiftorifchen hinter*
grunb be3 Sebent $efu; eine gorberung, ber ja bie neuere

SBiffenfcßaft üom Sehen Sefu reichlich nachgefommen ift; fobann

baß bie ©ßnopti! unb Iparmoniftif in freierer SDBetfe atö e3

früher gefcßeßen ift, angefaßt werbe; fie follen Oon bem Kanon

auSgeßen, baß bie Harmonie ber Söericßte nicht fc^lec^ttjin nur

innerhalb beS Söuchüabensc gefuößt werben barf, fonbern auch

außerhalb beleihen
;
mithin bie combinatorifche Kritif bie Berichte

ergänzen muß, b. ß. ein incommenfurableS Nerßälhtiß berfelben

anerfennt, bas nur burcß eine ßiftorifdße Sßaßrfcßeinlidjleitörechnuttg

annäßernb fich auSgleicßen läßt.

Non biefen ©runbfäßen auS, ift Sanberer überzeugt, läßt

fich bie ©laubwürbigfeit ber eoangelifchen ©efdßichte int wefent*

ließen woßl oertßeibigen
;

oon ißnen au3 werben benn auch bie

entgegenfteßenben |>aupteinwürfe gewürbigt. Sßir tßeilen

nur einiget barau3 mit. $er Xübinger Schule wirb ent*

gegengeßalten: „ißre Kritif uerfennt
, baß bie oerfeßiebenen 9ln*

fcßauungeit oom ©ßriftentßunt , bie in ber apoftolifcßen 3eit ßer*

oortraten, boeß gewiß nießt nur oon Nußen ßereinfamen, fonbern

ißre Nntnüpfungspunfte haben mußten in ber Stellung Sßrifti

felbft, oermöge ber er al§ erfültenbe, aber aueß at§ auflöfenbe

SNacßt in ber ©efeßießte fieß bewies. Sonft war SefuS nur etn
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3ube, unb würbe erft jum ßßriftug umgebießtet, wöbet freilief)

ber Sichter größer fein mußte, alg fein ©egenftanb. ©enn bie

^Berufung auf bie SDtacßt ber Jfbce ift nur ein sJtaub an ber @e=

feßießte, an ber fperfon ©ßrifti felbft. ©ie Veßauphutg, eg fei

ber Viieffcßritt im jweiten I^aßrßunbert unbegreiflich , wenn im

erften feßon ade ©egettfäße gelöst waren, »ergißt, baß jebe§ auf

geniale SBeife ßeroorgetretene fßrinsip feiner $eit weit oorattg=

greift, unb barunt bie eg uerarbeitenbe Vacßwelt baßinter jurüd=

bleibt, pmal wenn bie fRefte beg Vergangenen mit bent 9teuen

in neuen Stampf eintreten."

©iefe ©äße geben ein Vitb öon ber Vertßeibigung ber

eoangelifcßen ©eießießte, wie Sauberer fie aueß ber 2Rßtßen =

tßeorie unb ißren oerfeßiebenen Vertretern gegeniiberfüßrte
;

er

läßt fieß nießt auf einzelne fünfte ein, aber er geßt ben fritifeßen

©ßeorien auf ben ©runb, er prüft fie an ben Waßren ©efeßen

gefeßießtlicßer ©ntwicflttng, unb übt fo bie ßößere Stritif, bie er

oorßer »erlangt ßat. Uebrigen» wirft er junt ©cßluffe felbft noeß

bie Srage auf (naeßbent er oorßer »on ben fReben 3efu in ber

fogteieß jtt bejeießnettben SBeife gefproeßen): „©eben wir eine ma-

terielle Umbilbung unb Ueberarbeitung in Vejießung auf'fRebe*

elemente wenigftenö tßeilWeife, unter bent ©nfluß beg ßeiligen

©eifteg, ju, fo wirb man benfen: Warum nießt aueß eine Umbil*

bung unb gortbilbung beg ©ßatfäeßlicßen ? warum fott nießt fo=

gufagen, eine SVßtßif beg ßeiligen ©eifteg jugelaffen wer*

ben? SBir fönnten aueß bieg in abstracto jugefteßen
;

aber eg

liegt eben im SSefen ber Votlenbung ber ^Religion, baß in ißr bie

göttlidße $bee gleifcß unb Vlut annimmt, unb in ©ßatfaeßen

fieß oerförpert; fo wirb alfo ber ©ebanfe an einen bießterifeßen

Urfprung beffen, wag alg ©efeßießte erfeßeint, wefentlicß juritef-

gebräitgt. ©ie ^Religion ift woßl aueß bie ßöcßfte tßoefie , aber

mir auf ber golie ber gefcßicßtlicßen SBaßrßeit. 2Rögen wir alfo

tmmerßin bie ßiftorifeße ©laubwürbigfeit infofern befeßränfen müffen,

alg wir oon ber äußeren, faftifeßen auf bie innere ibeeHe, religiöfe

©laubwürbigfeit ßingetrieben werben; im ganzen fteßt boeß aueß

bie äußere ßiftorifeße ©laubwürbigfeit feft."

Vaeßbem fo bag ßiftorifeße gunbament für pie weiteren

Uttterfucßungen feftgeftellt ift, wirb bag ©elbftjeugniß beg
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©f)riftcntf)um§ abgepört, unb in einer furjen bibIifd)4heolo*

gifcben Sufammenftettung gegeigt , baß baS ©tjriftenttjum wirflidj

ben 2lnfprudj ergebt, allein baS |>eil, unb baS uollfommene
£>eil, unb baS |>eil für alle äftenfctjen unb für alle Seiten
anjubieten, alfo bie ejtenfiu unb intenfio uniuerfale Religion ju

fein, (Sofort aber gef)t bie Unterfudjung weiter jit ber grage, ob

biefer2lnfpruchmit sJtecht erhoben wirb. Tie Kriterien

bafür müffen liegen in ber ifierfon beS «Stifters, beffen Sr*

fcfieinung mit bern gemachten Slnfprud) jufammentreffen muß, unb

Weiter in ben SSirfungen, bie baS (£ ^riftent^um in ber

ganzen 9Jtenfct)l)eit unb in febem Sinjelnen l)eroor =

bringt.

Sei ber Srfdjeinung Sljrifti wirb wieber jwifchen feiner

perfönlidjen $ollf ommenheit unb §wifdf)en ben wunber*
baren Thaten unb Sdjicffalen feines SebettS unter*

fliehen. Sanberer beginnt mit ber pofitiüen ^Darlegung ber

fittlicpen ©röfje Sefu. Tie ©rmtbrichtung feines SSißenS

war bie Siebe ju ©ott; ftch ooßäiepenb in freiem ©eljorfant, fidj

barfteüenb im ©ebet. 2IuS if)r getjt ^erüor baS ridjtige ÜRafj

ber ©elbftliebe, bie Unterorbnung ber ^ntereffen ber eigenen s$er=

fönlid)feit unter ben 23eruf; oerbunben mit ber '-Behauptung

ber SSürbe feiner ^ßerfönlicpfeit burd) Klugheit unb freimü*

tEjige ®ertl)eibigung. ferner get)t aus ber ©otteSliebe f)er-

oor fein Sebeit für bie äJtenfdjfjeit aus reiner felbftoerleugnenber

unb aufopfernber Siebe. TteS ber materieße Kern feines fitt*

liehen SSefenS. gormeß djarafterifirt fiep baSfelbe burd) bie

Harmonie ber einzelnen Momente beS Sittlichen, bie aße in bern

burd) bie ^bee geforberten Sßafj unb 9?erf>ältnifj bei iljm oer*

Wirtlicf)t finb. Taljer fein Sorwiegen eines Temperaments,

fonbern baS reinfte temperamentum; baljin gehört namentlich bie

©infjeit oon SBegeifterung unb SBefonnenpeit. Tiefes ©benmafj

ift bie fittlicpe Sd)önf)eit beS SilbeS ^efu, unb in iljr ruht bie

große 2ln$ieljungSfraft feiner ißerfon; wobei halb baS fönigltcf)

.fperrfdjenbe, bie überwältigenbe ^jopeit feines SSefenS peroortritt,

halb bie fanftjiefjenbe unb überwinbenbe 9Jtad)t feiner Siebe.

„Tiefe Harmonie ift es auch, roaS feine ißerfon ju einem uni=

oerfeßen TppuS macht, bei allem inbioibueßen ©eprägc. ^efuS
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bleibt SNettfd) im fcf)önften Sinn beg SSortg: homo sum, nihil

humani a me alienum puto (ogl. Ntattl). 11, 18 f.). Gljriftu#

hört oud) nid)t auf ein ^fraelit gu fein, nnb bie religiöfen Sitten

unb ©efejje feinet SBollg gu befolgen. SIber er tjat and) mit

feiner fittlid)en
sj3erfönlid)leit bie Sdjranfen ber Nationalität gmar

iti<±)t in geroattfamer SSeife, bod) entfliehen burdjbrodjen, unb fo

alg ber ©rfte in ber bigljerigen ©ntroidlungggefchichte ber ÜDtenfd)*

heit bie ber Humanität im öollen Sinne oermirHidjt".

93efonber§ bead)tengmerth finb nod) bie folgenben Säj*e: „®ie

Snbioibualität loirb bei (£f)riftu3 nicht auf eine monftröfe, unwahre

SEBeife burd) bie Unioerfalität feinet ©fjarafter^ aufgehoben; fie

tpirb auch baburd) feftgefteEt, bafj er einen inbioibuellen

Sebengberuf hörte unb erfüllte , ben Seruf beg Neligiongftif*

terg ober beg SBoßglefjrerg. Unb gmar ift eg nicht nur bie 2reue

unb Slugbauer in bem burd) bie Uitempfänglid)teit unb geiftige

Trägheit beg SSolfg unb ber jünger erfdjmerten SSeruf, mag h^r

heroorleudjtet; fonbern oor allem bieSehrmeigheit, bie bag

©rljabenfte unb Xieffte in bie einfachfte, allgemeinmenfd)lid)e

fform jufammenbrängt (oergl. bie Parabeln). ®ie Originalität

unb ©enialität geigt fich in bem Sehröortrag ©hrifti nicht nur

in ber $iefe, in bem Schlagenben unb ©nergifdjen beg ©ebanfeng,

in bem Slbfd)liefjenbeu unb ©rfdmpfenben, roenn idh fo fagen foE,

bie 3bee ©rfuEenben ber SBahrljeit, toeldje er augfpricht, fon=

bern auch in jenem ®urd)brungenfein oon (form unb Inhalt,

oon ©ebanfcn unb SBorten, oermöge beffen bie gönn gang oom

Inhalt gefättigt ift unb ber 3nh flrt ooElommen bitrch bie (form

hinburdjleudhtet alg bie mahrhafte S3erförf>erung beg ©eifteg im

SBorte. ©ingigartig ift aber auch bag SJiaterieEe feiner intellef=

tueEen SMfontmenheit. 2)ie Sicherheit unb Klarheit feineg SBiffeng

hat fich burdf) fein gangeg Auftreten bofumentirt : mir haben burd)*

weg ben ©inbrud, bah feinem SBiEen, bie Sftenfdjen fittlidj unb

religiös gu beleben unb gu erheben, bag Sßiffen immer bie abä-

quateften SNittel barbietet; er geigt eine inteEettueEeUeberlegenljeit,

bie ihr 3*el Har im Singe hat unb aEeg barauf gu begiehen

toeijs; fie fteflt fich ingbefonbere bar in ber ooEenbeten Slnjdjau*

mtg Oom göttlichen SSefen unb ber ethifd)ert ©runbbegiehung

©otteg gur SBett; unb gmar erfdjeint biefeg SBiffen nicht alg ein
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bibcurfioeb, jonöern alb ein contemplatioeb , alb ein ©djauen

©otteb in allen Singen unb aller Singe in ©ott. ^tjilojopljeme

fpridjt Ghriftub nicht aub, aber einfarf) große unb tiefe 28al)r=

feiten, in benen ein gangeb ©pftem oon ©ebanfen eingewitfelt liegt".

3ur Beitätigung unfereb ©iitbrucfb oon bem Bilb 3>efu

toirb toeiter fein ©elbftgeugnifj unb bab geugnifs berer,

bie i I) n tannten oorgefühvt ;
cnblidj werben bie eing einen

negatioen 3 n hangen, bie gegen feine perfönlidje Bollfont*

menlfeit fc^on oorgebradh worben finb, beleuchtet — fowie bie

23 unb er unb ihre apologetifdje Bebeutung.

2Bir führen baraitb nur ben ©chluhfafc an, ber für ben

gangen Slbfcfmitt oon 2Bid)tigfeit ift: „Sie 2Buitber 3»efu haben

{ebenfalls ben 2Berth, alb gefdjichtli che Kriterien ber ab)o=

luten Religion 511 bienen. Ser 2effingfrf)e Saß :
gufällige ©efchichtb*

Wahrheiten fönnen nicht ber Beweis oon nothwenbigen Beraunft*

Wahrheiten werben, wirb burch bie bisher befolgte SDlethobc nicht

alterirt, ba bie 2Bunber nicht alb innerer Beweib für bab ©hri s

ftentljum geltenb gemacht werben, iitbent oielmetjr bie Wahrheit

unb 9lothWenbig!eit ber chriftlichen Religion aub ber 3bee ber

Steligion unb ihrem GntwicflungSgang abgeleitet wirb".

Sabfelbe gilt oon ber gweiten fReilje oon Kriterien, Welche

bab (Shriftenthum alb abfolute 9ieligion bofumentiren, oon feinen

23ir!ungen an ben ©ingelnen unb in ber 2Beltge =

fchichte. ©ie finb feine inneren Beweife, fonbern äußere 3eug=

niffe; eb ift bab teBtimonium spiritus sancti im umfaffenbfteit

©inn. ^Natürlich ift eb nur ein Ueberblicf, ben ßanberer hier

gibt, näher beleuchtet finb nur bie ^ofitionen, um bie fich

bamalb gerabe ber Sampf breljte; namentlich ber Behauptung,

bafe bab ©hriftenthum überhaupt alb culturfeinbliche 9)iad)t fich

erwiefen, ober jebenfaflb fich in feiner Bebeutung aubgelebt habe,

wirb bab richtige Berftänbnifj ber Bergangenheit unb ©egenwart

entgegengehalten auf allen ©ebieten. 2Bir entnehmen baraub,

wab über bab Berhältnift beb ©hriftenthumb gur ftunft

gefagt wirb.

„23emt eb fich barum hobelt, ob bie $unft über bab

©hriftenthum f)inauSgemad)fen ift unb nur im ©egenfaß mit bem=

felben fich weiter entwirfeln fantt (Straufj, djriftl. ©laubenSlehre),
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fo ift ju beamten, baff atterbingS bie moberne weltliche Sunft im

©egenfaf) ju ber Drtfjobojie fi<h entwidetn muffte, loeld^e bie

allgemein menfcf)ticfje ßebenäentwidtung beengte unb nieberhielt.

3)urd) bie Opposition gegen biefe .£>emmung ift aber bie Stunft

unoerfennbar in nieten ihrer Sßrobuftionen auf einen wie auch

immer oerfeinerten Paganismus surüdgefommen
; ähnlich wie e§

and) auf anberen ©ebieten gefchehen ift. ®en gortfcffritt, ben

mir burd) bie Sßeriobe ber Slufflärung, ber pljilofophifchen unb

potitifdhen ©mancipation
,

gewonnen fjaben, ift weit metjr ein

negatioer al§ ein pofitioer
;

wir finb im ßeben, im SSiffen unb

fo aud) in ber ®unft in einer Uebergangäperiobe begriffen,

bie ihre Sraft mehr im 2luflöfen unb 2luftodern ber SDMdjte be§

concreten ßebeuS, metjr im SReprobuciren, al§ im Sßrobuciren, im

fdjöpferifdjen ©eftalten beS Sebent aus einer energifdhen, alles

betjerrfc^enben 2tn|d)auung t>at. ©ine foldje 3«t ift an fiep feine

ber Slunft günftige 3^it; bemt alle wafjre Stunft ift ein Stinb be3

©laubenS, nicht ber ^Weifet.

(So weit bie Stunft einer fotzen 3eü angehört, wirb fie

aud) unter ifjren ßeiben unb Kämpfen mitleiben, ©ine Stunft,

bie einer folgen UebergattgSperiobe angehört, fann baper nidft

fchtecpthin al§ 2Raffftab beä Urtpeilä angelegt werben. @3 fjat

in ber neueften 3^it eine einfeitig äfttjetifdjc 2Beltanfd)auung fid)

feftgefefct, neben weiter bie ebetften 3ntereffen ber 2Jtenfd)f)eit

nott)wenbig üerfiirjt werben inüffen; unb biefer SßaganiämuS hat

and) bie Stunft jum 'Xtjeil in ihren fdjönften Sßrobuftionen inner*

tid) oerunreinigt. 9Ran mag immerhin mit einem gewiffen SRecpte

fagen biirfen: Xracptet am erften nad) bem Schönen, fo wirb

euch ba* ©ute oon fetbft jufatlen, b. t). bie Stunft barf nicht

unter bie unmittelbare Sormunbfdjaft ber SJtoral gefteüt werben;

allein anbrerfeitä bleibt bod) and) ber Sap wapr: Xrad^tet juerft

nach bem SReicp ©otteS unb feiner ©eredftigfeit, fo wirb euch ba3

Uebrige aUe3 sufaHen, b. t). man barf nicht widfürlicp auf einen

fittlichen Stanbpitnft surüdgepen, ben bas ©hriftenthum im ißrin^ip

überf<hritten h<d> unt baburcp ber Slunft , ober einer gewiffen

®unft SRaum 3U fd^affen , benn bamit üerliert bie Slunft ihre

Sberecptigung unb jerftörl bie anberen ßebenSfphären, bie wenig*

ftens* ba3 SRed)t pa^n, mit ihr jufammen 311 beftehen. ®er
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neueren profanen Sunft wohnt nielfad) ein fittlidjer ßeid)tfinn unb

eine S3er^errlid)itng beS gleifcheS ein, weldje nicht mefyr bie ©rtt-

fcf)utbigung ber Unfdjulb, ber reinen 9tatürlid)feit haben. wie man
bieS ju (fünften ber griedjifdjen ftunft wenigftenS tljeilmeife

geltenb machen fönnte; fonbern als ein SRüdfatl ber ÜJieitfdjljeit

oon ben Qbealen, an benen fie grob gewachfen ift, als fittliche

Unwahrheit anjuftagen finb. AM man bieS puritanifche fßrü*

berie nennen, fo habe man audh ben üftutf) unb bie Sonfequenj,

Wenn eS möglich ift, ben fittlichen ©tanbpunft, ben bie SOienfdj^ett

burch baS ©hriftenthum gewonnen hat, offen ju uerwerfen. 25te§

baS eine — bie profane Sunft ift fo oodenbet, als man fie bin=

fteßt, nicht, fie leibet wielmehr an einer wefentlidjen SBerteljrtheit

unb Unwahrheit. AnbrerfeitS aber, fofern fie wirtlich ©rofjeS

geleiftet hat, werleugnet fie ben 53oben nicht, mit welchem auch

fie in ihren lebten SSurjeln äufammenhängt. 2)er ©eift beS Si)ri=

ftenthumS, wenn auch nod) nicht feine fpecififche hiftorifche ©eftalt,

ift fo fehr bie ©ubftanj ber mobernen SSelt geworben, bafj man
auch bie moberne Sunft ohne baSfelbe nicht begreifen fann. SBer

bie antite unb moberne Sunft ju wergleichen im ©tanbe ift, wirb

nidjt im Zweifel baräber fein tonnen, ba| eS wefentlich c^riftlicfje

^been finb, welche bie poetifdje Anfchauung ber großen neueren

$id)ter beftimmen unb ihre Hinneigung junt fßaganiSmuS wefent=

lieh befd)ränfen. 9ttag immerhin ber fßelagianiSmuS, baS SBertennen

ber ©ünbe unb ber fittlichen Unmacht, bie weiften ber neueren

dichter in SBiberfprud) mit bem chriftlichen fßrinjip bringen, fo

ift bod) WenigftenS baS h°he fittliche ^beal, baS auch ntoberne

profane ißoefie tfjeilweife fid) worljätt, nur eine $rud)t beS djrift»

liehen fßrin-iipS. Sann fid) bie ftunft nun audh noch nicht ebenfo

begeiftern für baS fittliche Urbilb, baS bie chriftlidje ^Religion in

ihrem Stifter als oerwirfli<ht anfehaut
, fo ift baS noch nicht

fd)lechthin ein SeweiS gegen baS Shriftenthum
,

fonbern ebenfo=

fehr wenigftenS, wo nicht mehr, gegen bie Sunft felbft in ihrer

feigen ©eftalt".

Ausführlich Wenbet ftch fobann Sanberer gegen bie 93ehaup=

tung pantheiftifcher Sunftfritif (SSifcher), baß ber 2h«§muS alle

rein weltliche Sun ft terbammen miiffe, weil er won ber ^mmanenj

ber 3bee in allem ©üblichen nid)tS wiffe. Diefer Xabel trifft
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nur baS, was man in neuerer 3eü iw ©egenfaß uon ber pro*

fanen Sunft cfjriftlicfje 8un|'t genannt Ijat, bis auf einen gewiffen

©rab mit ffted)t. Sttaitche woden bie Swift nur als eine fpecififdj

cfjriftliche gelten laffen in ber SSeife, baß fie ftetS nur baS eigen*

thümlicf) S^riftlidje namentlich feinen biblifd) Ijiftorifdjen ^nt>alt

au^brüefert unb barfteden foll. £ieS ift eine bornirte, unfreie

3tnficf)t, welche baS ©ebiet ber Swift widfürlid) befdjränft unb

not£)Wenbig ber ©efdjrnacflofigfeit in bie Slrme führt.
s
Jtatf) bem

©runbfaß : SBer nid)t toiber mid) ift, ift für mid), ift bie Sunft

barum nod) nid)t wiberchriftlicp, baß fie nicht überall unmittelbar

unb bireft auf bie beftimmte gorm beS (S^riftlic^en fid) begießt;

fie fod nur nichts SBiberchriftlidjeS enthalten. ®ieS wirb in bem

SJZafie ber galt fein, als fie baS rein Natürliche unb rein 3Renfd)=

liehe auffaßt unb jum ibealen SluSbrud bringt, gn biefem Sinn

fann man nicht nur, fonbern muff man fogar eine weltliche Sunft

jugeben, wenn einmal biefer immerhin mißüerftänblid)e Slnsbrud

gebraucht werben foK. ®a bie djriftlidje Sßeltanfdhauung, obgleich

fie ©ott als ben perfönlichen feftfjält , in adern Seienben ein

Slbbilb feiner Sodfommenheit erfennt, überad ben §auch feiner

lebenbigen ©egemoart fieljt, fo feßt fie ber Sunft bie widfürtidje

©renje feineSwegS, welche bie panttfeiftifche Sunftfritif fürchtet;

fie erlaubt ihr nicht nur, fonbern forbert fie auf, baS Sleinfte

pm NuSbrud ber göttlichen Sbee ju oerflären. ’&iefeS $Red)t

ift ber Sunft noch wehr oerbürgt burch bie gbee ber 9Renfd)=

Werbung ©otteS unb beS göttlichen NeidjeS; benn in biefer !gbee

liegt unmittelbar, bafj bie göttliche Sodfommenheit in bie ©rfdjei*

nung heraustritt unb adeS Sreatiirliche burch bie menfchlidje Xljat

ju einem Silbe ©otteS oerftärt werben fod. NderbingS fpiegelt

adeS ©nblicße bie göttliche Sodfommenheit nur in partialer Sßeife

ab, barum genügt feine enblidje ©eftalt, um baS ©örtliche in

feinem SSefen jur Ulnfdjauung ju bringen unb bie Sanft ift bar*

auf hingewiefen, ade Silber beS ©nblicßen ju fombiniren, ade

SRittel ber fßhantafie aufjubieten, um baS ©örtliche barjufteden

;

fo fdjafft fie einen befonberen SreiS oon Silbern für baS @ött=

liehe, bie ber Natur ber Sache nach Sßmbole unb Sldegorien

fein fönnen. So wenig fie nun fid) hier felbft beliebigen fann,

fo wenig wirb fie aufhören, barnad) ju ringen, benn biefeS £>aben
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un'o Dieptpaben, biefeö Suchen unb Dicptfinben tft ber eigentliche

Dero i^reS Sebent. Der Pantheismus aber fcfjneibet biefen

SebenSnerü ab. Sepnfucpt, Hoffnung, ©taube fönnen fiep niept

auf einen Poben öerpftanzen, wo baS Unenblicpe nichts ift als

ein enblofeS @nblicpeS, wo feine Religion als ber ©taube an ein

reales UnenblicpeS iuepr gilt. Stunft ohne Religion ift etroaS

Unmögliches: nur ber ©taube an etwas PolIfontmenereS , als

bie empirifepe ©rfcpeimutg barbietet, nur bas Dingen mit einer

gepeimnifjöoflen Diefe erzeugt bie Pegeifterung, welche baS Sinn*

liebe burch ben §aucf) ber 3bee uerflärt unb ben äRenfcpen über

bie empirifepe UnootHommenheit pinauSzupeben ftrebt. Dicpt ber

Pantheismus nährt baher bie Straft ber Äitnft
,

fonbern bie

unbewußt fortwirfenbe unb naepfepwingenbe SebenSwärme ber

Religion. Der Kultus beS ©eniuS hott fein Reiter oom .perbe

beS ©prifientpumS. SSäre eS möglich, biefen perb ganz §u löfchen,

fo muffte auch bie Pegeifterung für alles wahrhaft i^beale ntit=

erlöfcpeit unb ber S'unft würbe bann nichts mehr übrig bleiben,

als ben itieberen Sntereffen beS ßebenS ju puXbigen unb einen

©unb mit bem ©ubämoniSmuS unb SDtaterialiSmuS beS 3«talterS

ju fcpliefjen, b. p. ober bann: fiep ihrer göttlichen SSürbe $u

berauben unb fiep felbft bas DobeSurtpeit zu fprechen. geplt eS

hoch aud) nicht an Stoffängern beS Pantheismus felbft, welche

fagen, bie 3^it beS fünftlerifcpen Schaffens fei nun für bie

SRenfcppeit um. Slber ehe wir'fo an ber ®unft oerjweifetn,

Zweifeln wir lieber an jener ungeiftigen, auSfjöhlenben 2Sett=

anfthauung, auS ber eine fofepe Verzweiflung peroorgept. Der

lepte Dieter ift ber lepte äRenfcp, fagt ber Dichter treffenb,

unb ber DljeiSmuS beS ©priftentpumS pegt bie Quelle einer nie

üerfiegenben Pegeifterung in ftcf) , auS ber eine neue 23eit ber

St'unft peroorgepen fanu unb wirb, wirb nur erft auS ber Stof-

löfung unb ©ähntng unferer 3e*t eine tiefergefjenbe Deformation

beS SebenS fiep bilben unb baS tiefer gefepöpfte, geiftiger unb

freier angefepaute ©priftentpum wieber jum PatpoS ber 2Renfdj=

peit werben, ©ine Scpranfe freilich fept baS ©priftentpum ber

Sun ft ,
an ber bie pantpeiftifepe S’ritif fiep genug ärgert: bie

Scpranfe beS Pöjen. Daburcp ziept eS freilich eine öiet engere

©renze unb weist oieleS oon bem, was finnlicp fcpön an fiep fein
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fönnte, ab, tuet! es geiitig unfcfjon ift, metl es ben ©ei ft Ijmbert,

bie Harmonie feinet gattjen SBefenö 31t erhalten ,
weil eS ihn

binbert sugleid) fein religiöfeS unb fittlidfjeö ^ntereffe 31t befrie*

bigen. ÜBir finb in biefer .frinficbt oielfad) ttod) 311 infonfequent

unb toleriren eine $unft, welche, wenn baS ©briftentbum mehr

bie befeclenbe SOiac^t ber SDfenfdjbeit wirb, fallen mufj; eS tann

nicfjt anbcrS fein
, fo leib eS unS fein mag , als bafj , wo bie

Sünbe unb Süge nod) ^errfc^t unb ber Satan in einen ©ngel

beS Siebtes fid) oerfteHen fann, SBabrbeit unb Schönheit nicht

immer mit eittanber gefjeit
;
man muß alfo ben 9Jiutl) Ijaben unb

bie Stefignation, bieS auch ansuerfennen unb wirb bieS auch um

fo leichter ertragen fönnen, je mehr man als ©brift bie ©ewiftljeit

in fid) trägt, bafe mit ber 33oüenbung aller fSinge aud) bie

fcf)önfte, bie itnoergänglid)e 33liite ber Stunft Ijeroorbrec^en wirb".

SSir haben biefen s$affnS auSfübrtid) mitgetljeilt ,
als eine

fßrobe, wie Sauberer eS oerftanben l)at, feine tf)eo!ogifd)e ©runb *

anfdjauung and) auf fdjeinbar entlegeneren ©ebieten beS concreten

ßebenS burd)3ufül)ren unb ein ebenfo freies als fefteS Urtfjeil 31t

gewinnen *.

®er sweite £>auptabfcf)nitt ber fpeciellen Slpologetif bebanbelt,

wie fdjon erwähnt, bie urfprünglidje ©rfdjeinnng beS

©briftentbumS unb feine gif irung in ^eiligen Urlun=

ben. SBir geben sunäcbft bie einleitenben SBemerfungen wieber:

,,®urd) bie Inhaltsangabe gerfädt biefer 2lbfd)nitt in 3Wei 3lb=

tbeilungen, oon welchen bie erftc 3'u geigen bat, wie bie urfpriing*

lidje gefd)icf)tlid)e ©rfdjeinung beS ©briftentbumS , baS bisher im

allgemeinen als ©inbeit in 93etracf)t gesogen würbe, als ein burd)

oerfd)iebene Stabien oerlaufenber fßrosefc fid) oollsogen fjat. 35aS

©briftentbum wirb als gerichtliche ^Religion geftiftet burd) ©f)ri=

ftuS unb feine Slpoftel. ©S fommt ba|er, ba bie $l)ätigfeit

©brifti bisher fefjon ins Singe gefafjt würbe, sur Spraye, wie

fid) bie X^ätigfeit ber Stpoftel 3 U ber ©brifti uer =

halte; wie baS ©briftentbum bureb bie Xbätigfeit ber oon ©bri=

1 ©ne noch Weitere SlnWenbung biefer ©runbfätje bietet ber, Wie

c§ febeint, Wenig getnnnte, treffliche Slrtitcl ScutbcrerS über „©ötbe" in

SdpnibS päbagogifd)cr ©ncpflopäbie.
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ftuö gewählten oermittelnben Organe itt bie SSelt eingefe^t würbe

unb werben tonnte. ®er Unter)cpieb biefer oermittelnben Organe

oon ©priftuS als bem Stifter nar e£o%t]v unb bie 2Jiet)r-

peit biefer Organe erzeugte notpwenbig eine SBerfcpiebenpeit

unb 2Rannigfaltigfeit in ber s
21uffaffung unb ®arftellung

beS neuen s$rinaipS. $aper muß fiep an jene erfte Srage

bie jweite anreipen: ob wir ein fRecpt paben, baS was fo

bereite ein gefdjicptlicper ijSroaefj geworben unb in eine -ütannig*

faltigfeit auSeinanber gegangen ift, wieber in bie ©in peit eine«

©anjen jufammen jit faffen unb ab» bas ©ine Urcpriftentpum

5U fijiren. Son biefer- urfprünglicpen ©rfcpeimtng beS ©priften*

tpumS aber muffen wir and) eine urfunblidje ®arftellung
haben, wenn wir nodj irgenb etwas oon Urcpriftlicpen als folgen

wiffen foUen
;

eS finb uns Schriften non s2lpofteln unb apoftoli-

fc^en SJlämtern überliefert, bie itnS bieS barftellen unb eS fragt

fid) baper, wie wir uns bie ©ntftehung biefer Schriften ju benten

haben.

S)ie Söebeutung beS 91poftolatS begrünbet Sanberer burch

eine iöergleicpung mit bem fßroppetiSmuS, Slucp biefem ftept

2JiofeS als Stifter ber ^Religion gegenüber. Propheten unb 2lpo-

ftel haben bie Aufgabe ber ©ntfattung unb Sortierung eines

©egebenen. Slber währenb bie Propheten materiell über beit

SRofaiSmuS hinausgehen , banbeit eS fid) bei ben Slpofteln nur

um formelle ©ntwidelung ber in ©hriftuS potentia oollenbeten

Offenbarung. 3pre Aufgabe ift, baS in ©Ijrifto gefegte

fßrinjtp §u erhalten unb ber üRenfcppeit einaupflan*

jen. Siefe ©rhaltung unb 2Rittpetlung burfte bei ber Oollen*

beten Steligion nicht nur eine anfällige unb fporabifepe, fonbertt

mußte eine georbnete organifirte fein. 'Saper erwählt ©priftuS

bie Utpoftel mit 33ewußtfein au biefem $wed unb bepält fie in

feiner Umgebung, bamit fie eine oollftänbige unb reine 2lnfcpau=

ung uon feiner ißerfon gewinnen tonnten. Su ber größeren

Stnaapl ber ©ewäplten lag eine größere löürgfcpaft für bie Ureue

unb Ißotlftänbigfeit ber Sluffaffung, ein SRittel, bie Söiannigfaltig*

feit ber Stuffaffung auSaugleicpen unb burep biefe ÜRannigfaltigfeit

felbft bie umfaffenbfte ©inwirfung beS urfprünglicpen fßrntjtpS

au oermitteln. ®aau fommt bie befonbere ©raiepung, welcpe
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bie Stpoftel erhalten, ifjre feierliche Snftallation oor C£f)rifti

Scheiben, unb bie Berheifjung fpepller Befähigung p ihrem

Beruf. ®ie Slpoftel ftnb alfo bie urfprünglichen Drgane
ber Erhaltung bei ©hriftentfjuml in ber SSelt unb

0War baburch, bah fie nicht nur ©hriftuä unb bal in ihm erfchie-

neue |>eil Oerfünbigen unb bal ©oangelium all hefige Xrabition

ber SJienfchheit einpflanäen, fonbern baff fie inlbefonbere bie

ftetige äJtittheilung unb gortpflanpng bei üon ©hrifto aulge*

gangeueu Bebenl organifireu. ®ie s2tpoftet, nicht ©hriftul unntit«

telbar, haben bie djriftliche Ä* i r cb) e geftiftet; aber allerbingl

fie feinem beftimmten SSiüen gemäh- ©hriftul organifirt ben

Slpoftolat, bie Slpoftel bie .ftircfje.

Befonbere Slufmerffamfeit wirb ber ^nfpiration ber

tltpoftel jugewanbt, wie fie ihnen für ihre gefammte 2lmtltf)ätigteit,

nicht blol für bie SIbfaffung ber fanonifdjen Schriften ppfchrei*

ben ift. ©I genügt Sauberer nicht, fie all bie mit ber 3Bieber=

gebürt unmittelbar gegebene ©rleud)tung p faffen, fonbern er

fteüt fie unter ben fpejiellen Begriff ber & nab eng ab e, unb

fiept genauer in ber apoftolifcfjen Begabung eine 3ufammenfaffung

aller wefentlichen
, fonft getrennt uorfommenöen ©harilmen.

Slbfolute Srrthumllofigteit foü ihnen bamit nicht pgefcprieben

werben, aber bafür liegt in ihrer ^nfpiration bie ©arantie, bah

bal religiöfe ^rinjib in feiner Integrität nicht burch fie oerlept

Werben tonnte, $snt einzelnen ift pufchen ©entralem unb fßeri=

pherifchem p unterfcheiben unb barnad) bie 3rrtl)umllofigfeit ber

Slpoftel abgeftuft p benten; wie biel bie Sehre oon ber 3nfpi=

ration ber Schrift genauer aulführt.

55er folgenbe Slbfcpnitt (bie 9Jtannigfaltigteit bei

Urchriftenthuml im Berljältnih 5 u feiner ©inljeit)

ftetlt, furj gefagt, bie gorberungen ipfammen, welche an eine

neuteftamentliche Rheologie p richten finb. Sanberer

betont babei namentlich, bah el nicht genügt, bie einjehten ©runb*

formen bei Urchriftenthuml in ihrer ©igenthümlichfeit 5U begreif

fen, fonbern bah man auch biefe ©igenthümlichteit aul bem

gemeinfamen ©runbch arafter ableiten, bie oerfchiebenen

gormcn in ihrem organifchen ergänjenben Berpältniffe auffaffen

unb baher itachweifen muh, wie biefe oerfchiebenen Stanbpunfte
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innerlid) unter ficb sufammenhängen unb einen Stufengang
einer fichabfd)lieBenben©ntwidlung bejeit^nen. „SBenn

man bie ‘Xfjätigfeit ber Slpoftel unb apoftolifdjen üülänner nicht

al£ eine grünbenbe unb pftanjenbe aitffajjt, fonbern fie al§ ein

©lieb ber Sßeiterentwitftung be§ irgenbmie fdjon oorl)anbenen

©hriftenthum? betrachtet, fo haben mir gar feinen erfennbaren

fd)öpferifd)en Anfang ber Kirche mehr. ®enn C£f)riftn3 ift ber

©hriftui» ber Sird)e nur geworben bureb bie apoftolifdje -prebigt.

Soffen wir barunt ben ©tauben an biefe faden, erfennen wir

ben Stpofteln nicht bie ^Befähigung 311, ©hriftum richtig aufjufaffen

unb bie Kirche in feinem ©eifte 311 grünben, fonbern wie fie alfo

in biefer öesiehung nicht al§ jpesififdje Organe be§ in bie ®efd)ichte

eingetretenen chriftlichen fßrinsipS oon bem fpäteren ©ntwicflungä*

prosejj au3
, fo muffen wir barauf oer3id)ten, auf hiftorifche SBeife

311 ermitteln, wa§ djriftlich ift unb rauben ber Kirche nicht nur

ihren Stnfang, fonbern aud), fofern ba$, wa§ wir in ben fanoni*

fchen Schriften al§ Urdjriftenthunt 31t haben glauben, im wahren

Sinne e3 nid)t ift, bai betebenbe unb 3eugenbe fßrinsip ihrer

gortentwidlung. ©in inbirefter 93ewei§ für bie oertljeibigte $8e*

trachtungsweife liegt auch barin, bafj jene ©runbformen, in

weldien bag Urchriftenthum ber SBibel erfc^eint , attge meine

Ippen ftnb unb baher in ben größeren concentrifchen Greifen

ber dfriftlicben lirche fidh wieberhoten, bie um jenen erften grunb=

tegenben Streik fic^ herlegen. ©$ ift eine nicht erft öon Schetting

gemachte Semerfung, baß ber $atholi3i3mu3 eine überwiegenb

petrinifdje Dichtung habe, ber ^roteftantiSinuä eine überwiegenb

pautinifche unb bie fünftige ©efchidjte ben johanneifrf)en IppuS

barfteden Werbe; ja biefeS ©efefc wieberljolt fich noch in engeren

Streifen, wie fdjott in ber ©ntwidetung ber erften ^ahrfjunberte,

worauf eben bie optifche Xäufd)ung ber Stritif beruht, welche bie

Kämpfe be§ 3Weiten 3>ahrhunbert3 nicht begreifen will, wenn fie

aud) fchon im erften bagewefen fein joden".

3n ben innigften ßufammenhang mit ber biö^erigert ®ar=

ftedung be§ Urchriftenthum^ tritt enbtidh im testen Stbjchnitt

(gijirung be§ ©hriftenthumS in heiligen Urfunben)
bie Sehre oon ber ^nfpiration. ©3 bebarf faum ber .jjinweifung

barauf, welch wohlmotioirte unb wohtfunbamentirte Stedung biefe
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Sefjre Iper einnimmt, im ©egenfa^i 31t ber abrupten öehanblung,

bie fie fonft wolfl in ben fßrotegomenen ber Dogmatil erfährt.

Schon in ber Einleitung 3ur Stpologetif hatte öanberer auöge*

fü^rt, baß eine geschichtliche unb pofitiüe Religion ba? 33ebürfniß

habe, fiel) in ^eiligen Urfunben 31t fijiren; unb bie? um fo

gewiffer, je beftimmter bie Ueber^eugung non bent göttlichen

Urfprung berfetben unb je entioicfelter ba? geiftige 2 eben über*

haupt fei, innerhalb beffen eine Religion fßlah greift. Sie bie

©efdwhte, bie Skrförpcrung ber 3bee in beftimmten fßerfonen,

^hatfachen unb $Snftitutionen , ber Seih ber religiösen Shee, fo

ift bie Schrift ber 2eib einer ©efd)id)te geworbenen ^Religion.

f£urd) biefe geschichtliche fftotßwenbigfeit ift aber ber

übernatürliche galtor bei ber Entstehung ber biblifcfjen Schriften

nid)t auSgefchloffen ; bie Offenbarung nimmt oielmepr bie natiir*

liehen Vorgänge auf in ifjren Organifation^proseß. Ser ÜUlittet*

begriff bafür ift fd)on gegeben in ber chari^matifchen Begabung

ber Slpoftel überhaupt. 3>n ihr muß and) ber ^nfpiration&haraf*

ter ber neutcftamentlidsen Schriften gegri'mbet fein ‘. Ein fpe^ifi*

fcher Unterfchieb stoifchen bem Serfjältniß ber ^nfpiration sur

apoftolifchen 2lmt?thätigfeit überhaupt unb 311m Schreiben in?*

befonbere barf alfo nicht ftatuirt werben
;
hödjften? ein grabueder,

fofern menfdslich betrachtet ba? Schreiben immer eine gewiffe

Sammlung unb eine bestimmtere ^ntenfion be? Sillen? sowie

ber fReflejion auf ba? litera scripta manet in fid) Schließt, alfo

aud) göttlich betrachtet ba? fchriftliche 3eugniß, fofern e? auf bie

hinauöreichenbe ßafunft geht, eine größere Sebeutung im gött*

liehen ißlan haben muß al? ba? miinblirf)e. Stimmt Sanberer

foweit mit Sdjleiermacher unb fRotlje 3ufatnmen, fo geht er barin

über fie hinauf, baß er eine Ein wirfung be? ^eiligen

®eifte? auf bie Erfenntnißfeite ber Offenbarung?*
orgatte unmittelbar ftatuirt, nid)t blo? eine burch bie Sie*

bergeburt überhaupt »ermittelte. Unb 3War ift bie? nicht 3U

befeßränfen auf einen fo 31t fagen grnnblegenbeit 2lft apoftolifcßer

Erleuchtung, fonbern e? fönnen fortan einseine 2Jtittf)eilungen

1 ßanberer fcßließt fid) f)iet rocfcntlicf) an bic 001t 3kcf iit feiner

Ißropäbcutif gegebenen ühiäführungen an.
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be3 Zeitigen ©eifteä, einzelne Setehrungen unb ©röffnungen ftatt=

ftnbeit. gerner wirft ber heilige ©eift erfjaltenb, rnitwir^

fenb unb regierenb fort in ber Sphäre, wo bie apoftolifcfje

Sefjrthätigfeit mehr in ber gorm ber Spontaneität fiel) be=

wegt. Sf* ba3 ©rftere per spiritum sanctum im ftrengften Sinn,

fo ift biefeä 3weite cum spiritu sancto. 3« biefen beiben for-

men fann fich bie gnfpiration natürlich nur auf bie religtöf e

SS a I) r l) c i t

,

bie in ben apoftolifefjen Schriften 5um Sluäbrucf

!omntt, beziehen; auf ba3 Sleufjer liehe, ©mpirifche, Statürlicfje

nur, foweit e$ mit ©rfterer in wefctttlidjem 3ufammenhang ftefjt.

$afjer finb hier U no 0

1

Ifomm eit h eiten unbebetitlich äujit^

geben. Unb hoch ift bem f)eUtgen Seift auch <Sl biefer äußeren

gortn nicht alleö Serhältniß abjufpredien
;

er oerhält fich hier

julaffenb unb limitirenb. ©3 finbet aud) hier eine Provi-

dentia specialissima ftatt. Sinb alle ,£>aare gewählt , fo werben

auch alle SBorte gejählt fein. 3»ene Unoollfommenheit ber äujfe=

reit gönn ift einmal fo weit befdjränft, baß fie auf bengnljalt

feinen wefenttid) jjerftörenben ©influfj h flben fann;

unb weiter ift fie jugelaffen für ben $itwcf, ben (X^riften frei

ju machen Oom äufjern Sud) ft a ben ber Schrift üu
ihrem ©eifte, b. tj- freilich nicht ju einem ©eifte, ber fid) 00n
ber Schrift loSreifjen will, fonbern ju bem heiligen ©eifte, ber

im SSorte unb burch baö SSort rebet. ®aher gilt üon biefem

äußeren 9fahmen ber Schrift, er fei entftanben non sine spiritu

sancto. $ie genauere Slnwenbung biefer gormeln ergibt fiel)

noch au£ golgenbera. Sfeceptio oerhalten fich bie neuteftament*

liehen Schriftfteller sunächft in ber@runberleuchtung, welche

mit ihrer inneren Serufung jum Slpoftolat überhaupt *ufammert=

fällt, mithin auch oor bal Schreiben im engeren Sinn.

wa3 man bie bogmatifche gnbioibualität be§ ©injelnett

nennt, feine ©runbanfdjauung oom SSefen bes ©hriftenthumg

hängt jwar allerbingS mit feiner natürlichen ^ttbiüibualität §u

*

fammen, aber fie ift oom heiligen ©eift aufgenommen unb oer=

flärt in ben $ienft ber SSahrheit, fo baß göttliche SSahl ttn'o

menfdjliche ^Enbioitmalität unb greifet jufammettfallen. Slber

auch weitere einzelne 2luffd)lüffe unb SJiittfjeilungen bed heiligen

©eifte§, welche fich auch al3 fold)e bei ben neuteftamentlichen
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Scßriftfteßern marfiren fönnen, finben jebettfaßS nicßt oßne Se*

gietjung auf bie ganje Stellung uub Qnbioibiialität beS einjelnen

StutorS ftatt. lieber tu iegeub fpontan werben bie neutefta*

mentlicßen Scßriftfteller überall fid) oerßalten, wo mit natürlichen

üßlitteln bie SSaßrßeit and) erreicht werben fann, alfo namentlid)

bei ber SReprobuftion oom ftiftorifcßen. ®iefe Unterfcßeibung läßt

fiel) nun freilief) genau burcßfiißren nur ba, wo etwas unmittelbar

auf göttliche ßRittßeilung äurütfgefüßrt wirb; aber fie hat bocß

infofern aud) roeiterbin eilt praftifdjeS ßRoment, als man im

gnßalt bie Srunbleßren unb ißre fpecielle Slnwenbung,

ben Saß felbft unb bie SeweiSfüßrutig unterfeßeiben !ann unb

muß. SS tritt fjier eine SSaßrfcßeinlicßfeitSrecßnung be» Sanoni*

feßen, Wenn icß fo fagen foH, ein, bie aßerbittgS, wie aße SSaßr*

fcßeinlicßfeitsrccßnung eine §nfällige, wißfürlicße Seite tjat, allein

fie fann boef) aud) nvev/ianxcoci geübt werben mit einer Siaxoicnc,

bie ber unbefangene oom Seift Sottet geleitete SBaßrßeitSfimt übt.

2Bie oerßält ficßS nun aber mit bem SSorte, in baS bie

fpecififcße SRaterie gefaßt erfd)eint? Soßen wir mit ben Sitten

fagen: bie SSorte finb oom heiligen Seift eingegeben, ober mit

ben bleueren: bie Sarfteßung rein als Sadje ber Scßriftfteßer

betrachten? ®aS leßtere feßeint unumgänglich notßwenbig ju

fein, wenn man nicht ins ßJtonftröfe oerfaßen wiß. Slßein fann

man benn t^eilen gwifeßen ßRaterie unb gorm? Sibt eS einen

Sebanfenftoff ofjne eine beftimmte fform? ®ie Sprache ift nicht

nur ber 3tod, beit man bem Sebanfen anjießt, fonbern fie ift

ber lebenbige 2eib, in welchem ber Sebanfe aßein feine üoße

SSaßrßeit unb Klarheit gewinnt. Sllfo gorm unb SJlaterie, SSort

unb Sebanfe läßt fich nießt trennen bei ber gnfpiration. Slber

um biefe Serbalinfpiration nid)t monftröS gu machen, muß ber

Unterfdjieb beS per sp. s. unb cum sp. s. audß hier angewanbt

werben. Sei jener gorm muß eigentliche Serbalinfpira*

tion ftattfinben. SBenn man fid) baran ftößt, fo hat bieS feinen

Srunb in einer unlebenbigen
, rein abftraften Sorfteßung oom

Serßältniß beS göttlichen SeifteS gurn menfcßlicßen. 3ft bieS Ser*

ßältniß ein reales unb perfönlicßeS, fo muß bie Sebanfenmittßei*

lung oon Sott an ben SRenfcßen in äßnlicßer Sßeife bureß baS

ffiort, ober aueß bureß bie Slnfcßattung oermittelt fein, wie bie
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geifttge ÜRitthcilung eines SOtenfchen an ben anbern burd) SßJort

ober SBilb oermittelt tft
;
nur barf man nid)t oerlangen, baß mir

uns eine anfchautiche Vorstellung baoon follen machen föttnen.

dagegen ift nun in ter Sphäre, mo bie Inspiration in ber gorm

beS cum sp. s. gefd)ieljt, aud) bie Vrobuftion ber gorm eine

übermiegenb fpontane, bie Söirfung beS ©eifteS nur reinigenb

unb beroalfrenb unb fcarum auch hier fdjon bie $>arftellung

ber aaitfvfia <tkoxoc auSgefefct. ©S finbet alfo Ijier ber Uebcr*

gang ftatt 31t bent, maS mir als rein äußerliche Seile ber

©rfcf)einung ber göttlichen 2Saf)rl)eit aitSgefchieben haben.

3um Schluffe führt Sauberer feine SnfpirationStheorie im

Verhältniß 31t ben oerfchiebenen .'pauptformen beS neuteftameitf*

liehen SchriftthumS burd). 3>ie ^arfteller ber eoangelifchen

©efd)id)te haben per sp. s. ihre eigentümliche ©runbanfd)au*

ung empfangen, unter beren Slugpunft fie bie ©efcf)icf)te auffaffen.

gür baS ©i^elne aber gilt im 2Befentlid)en baS cum sp. s. unb

non sine sp. s. $er Unterschieb ber ©uangeliften ift in religio*

fer S3 e3iel)itng nur ein grabueller. $ie Stellung beS 9Rattf)äu£*

unb 3ol)anneS*©uangeliumS ift eine mehr centrale, bie beS SufaS

unb SRarfuS eine mehr peripherifche ;
bort baS reine Slufgenont*

menfein beS Stoffes in eine cbenfo entfdhiebene , als harmonifch

abgefdjloffenc 3nbioibualität
, h'er bie freiere Verarbeitung unb

3ured)tmachung beS Stoffes burdE) eine 3mar entfdhiebene aber

nicht fo harmonifch in fit abgefdjloffene religiöfe Snbioibuatität

(bei SufaS), ober burd) eine religiös unbeftimmtere
,

farblofere,

mehr nach Siufcen gelehrte Snbioibualität (bei SKarfuS). $>te

ap oft olifdje Sehre ift 3toar ber Statur ber Sache nach ©nt*

faltung beS üon ©hrifto ©mpfangenen , aber barum bodh n i ch t

bloS als natürliche gortentmitflung beS fßrtnsipS 311

erflaren, fonbern fie fließt auS ber 2Jiittf)eilung beS ©eifteS. $ie

Sehre oon ber ^Rechtfertigung allein burd) ben ©lauben 3 . SB.

mag uns nun, nad)bcm mir bie djriftliche 28at)rf)eit als ©anseS

überfchauen fönnen, als fortfchreitenbeS ©lieb ber Sehrentmidlung

fidh barftellen; barum hat fie aber s}$auluS nicht erfunben, nicht

abgeleitet auS gemiffen Vrinsipien burch eine bialeftifche SReflejion,

fonbern fie beruht au ; einer originalen Gonception, bie

ber ©eift gemirft hat. Slber bie 2tuSfit£)rung biefer Sehre, ihre
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Begrünbung unb DlnTOenbung im einzelnen gulle lann nta tt nicht

auf eine ©uggeftion beS heiligen ©eifteS jurücfführen, fonbern ^ier

ift baS SBirfen beS ©eifteS offenbar nur begleitenb. 3)aS Dlpo*

ftotifdje bleibt barum bocl) fpecififch üon allem Dlichtapoftolifchen

gerieben, weil bie neuteftamentlidjen Schriften jebe eine eigen*

tljümlich ergänjenbe ©eite eiltet öe^rfreifeg barfteüen unb fid»

gur ©nheit abfchliefjen. $n ber Dlpotalppfe enblich fiefjt

Sanberer ed)te Sßeiffagung unb erflärt beöljalb : »Denn ©ne Schrift

beS Dienen XeftamentS infpirirt ift unb unmittelbar infpirirt, fo

ift eS bie Dlpofalppfe.

©n Dlntjang Zartheit nod) oon ber Dlntoenbung ber guncichft

Dom Dieueit Xeftament aus entioidelten 3>nfpirationSlehre auf baS

Ullte Xeftament.

lieber ben lefctcn Dlbfcpnitt ber Slpologetif, bie ffrortbil*

bung beS S^riftentt)um§ überhaupt unb feine

gefcf)id)tlicf)e ©egentoart als iJ3roteftanti3mu$, !ön=

nen mir unS htrg faffen. 3ft im Si-s^erinen bie bleibenbe

Bebeutung ber urfpriinglichen ©rfcpeinung beS GhriftenthumS

feftgeftellt, fo ift nun ju beftimmen, ob bie Dtufgabe ber Kirche

fidh auf Gsrljaltung unb ffteprobucirung beö llvc^riftlicfjen

befdjränft; ober ob baneben für eine gortbilbung Dtaum bleibt,

©pecietler lehrt biefe Srage bei ber Betrachtung beS ffkoteftan*

tiSmuS toieber, nentlid) ob berfelbe nur als Diücffehr jttm Urchrift*

liehen, ober jugleid) als eine neue (Suttoictelungöftufe beS Sh1'**

ftenthumS, aufgefafft »oerben muß.

35ie Dlntioort auf bie erfte ffrage folgt unmittelbar auS

bcm fdjon ©thoidelten. ©ne objettioe f|5crfe!tibilität

beS ShriftenthumS tann ßanberer nicht gugeben
; unb er begrüubet

bieS in auSführlidjer ©iberlegung ber bieSbejüglichen Berfudje

ber rationaliftifdhen unb fpefulatioen Rheologie, ©ne fubjeftioe

Berfeftibilität bagegen ift als nothtoenbig geforbert mit ber

SInerfenmtng einer Unoottfommenheit unb Schranfe ber apoftoli--

fd»en SBahrheitSerfenntnife. ®ie Dlpoftel haben ja ben Inhalt

ber djriftlichett SBal)rl)eit nicht bloS auSgefprodjen unb fijcirt,

fonbern fie haben fid) auch ein Berftänbnifc jenes Inhalts ju

bilben gefugt. ®iefe begriffliche Deutung ber ©cheimniffe

ber DJienfdpoerbung uitb Srlöfung ift ein groar oon ben Slpofteln
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begonnenes, aber nicht ooöenbeteS 2Serf, baS bie dhriftliche ®ird)e

aufgenommen Ijat uttb bis auf biefen Xag fortfefct. als

Jönnten mir je fdflechtlfin über bie erfte apoftolifdie Sluffaffung

S^rifti unb feines SßerfeS ijittaitSge^en
,

ober offne fie meiter=

Jommen; aber mir Jönneit bod) ben fo §u fagen ins ©toden
gerätsenen ©enfprojefj fortfetjen, mir merben oon ben

(Elementen bcr apoftolifc^en 2Iuffaffung auSgefjenb, unb befruchtet

oon ber fortfdjreitenben ©ntfaltung beS ©IfriftenthumS in ber

Söelt, baS SBilb ßt)rifti unb feines SBerfeS immer reiner unb
abäquater reprobuciren, unb infofern über bie urfprünglidfe

apoftolifche s2luffaffung unb ®arftellung ber %bee
beS ©IfriftenthumS uns erheben, richtiger gefagt, fie

aus firf) felbft oolleuben.

®er ©chluffabfdfnitt beS ©angen, baS Serif altnijj Oon
SßroteftantiSmuS unb Statlf oliciSmuS betreffenb, fet>lt

in ben mir p ©ebot ftehenben Üütanufcrihten
;
unb fo fcfjliefje

id) biefe mannigfaltigen SJtittlfeilungen aus ber Ülpologetif San»

bererS, bie boct)
, hoffe id), bem aufmerffamen Sefer bie ©int) eit

(Sitter theologifchen ©nmbanfchauung nic^t oerbergen mit bem
^inrneis barauf, baff bie Slpologeti! eben ba münbet, mo bie

fpejietle ®ogntatif ihren SluSgangSpunft nimmt, in ber

gefchichtlidjen ©egenmart beS SffriftentlfumS als ^roteftantiSmuS

;

unb baff ihre Slufgabe im allgemeinen eben barin befdfloffen ift,

maS plejjt über bie fubjeftioe ißerfeftibilität beS ©IfriftenthumS

feftgefteHt mürbe.

Su4lKud<tfi Den Steinte * Unge^eutt in iiuttti j»bur

j
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Beiträge nir ©efdjtdjie öer Ueformation in franken.

Sott Sfaner fiioffett in Sämlingen.

fünfter 31 b f d) rt itt. *

Sa» Interim.

v'@<hiu&.)

0
(Dur Einführung beS Interims reichte jurn Erftaunen aßer,

bie ißn früher fannten, St’afpar .<puber utißig bie $anb. Sabei

war befonberS ber Einfluß feines Schwagers, ©eorg ©igmunb

©elb, ©oßn eines SlugSburger ©olbfehmiebs imb faiferlicfter SSi§e=

fataler, maffgebenb. £>uber fitste lief) oor fiel; fefbft unb anbent

burcf) ätt>ölf Slfefen wegen feiner Sinnahme beS Interims ju oer=

tfjeibigen. Er fagt borin : 1. Ser Äaifer fei ein getaufter Effrift,

ber Ehriftum als peilanb, SöerföEjner unb .'poljepriefter anerfenne,

er taffe nur ben (Glauben an ihn unangetaftet. 2. Er geftatte

bie Ißrebigt, befjlfalb fönne man bie Eeremonien annehmen.

3. Sßerben bie ©emeinben üerlaffen , fo treten böfe, ungelehrte

Wirten an bie ©teile; auS übel werbe ärger. 4. Ser ©egriff beS

opus operatum unb ber Opferbegriff fei in ber Separation Weg*

gelaffen, alfo ber SOieffe ihr ©ift genommen. 5. Qn ber ißrebigt

fönne man bie falfchen ^Begriffe oon Eeremonien, oon ber Sfteffe

unb Sehre berichtigen. 6. Ser ©runb beS peils, bie Sehre oon

ber ^Rechtfertigung bureß ben ©lauben, Oon Shtfje, Siebe, guten

SBerfen unb rechtem ©lauben bürfe geprebigt »oerben, bie Sere=

ntonien fönnen bie ©etoiffen nicht oerleßen. 7. ©eftehe man ben

Eoangelifchen ben regten ©lauben §u, fo foßen fie bem anbern

Xfjeil bie Eeremonien jugeftehen, fo fei eine Einigung ber Kirche

möglich. 8. ES gelte beim Interim ber apoftoltfdje ©runbfafc:

©ihicfet euih in bie $eit (fRöm. 12.). 9. Sa ben Eoangelifchen

brei ©tücfe jugeftanben feien, ber Slrtifel oon ber ^Rechtfertigung,

beiberlei ©eftalt oom Slbenbmaßl unb fßriefterefje
, fo laffe ftch
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baS Rituale einige $eit ertragen. 10. ©S panble fiep nur um
ein Interim bis auf ein allgemeines fiinftigeS Slongil. 11. D)ie

Sirene werbe burep wapre ©inbeit erbaut. ©S rebet pier ber

öom Diplomaten aüjuftarf beeinflußte, woplmeinenbe
,

aber niept

fefjarf genug febenbe Dpeologe, bent ber Diplomat ben ©äfaro*

papiSmuS gerechtfertigt bat, ber nutt meinte, jwei .öerreit bienen

ju fönnen, unb bem bie ©inbeit uitb ber griebe über bie SBapr-

beit ging, ber aber nicht fab, baff bie Defloration ben Umbren

eoangelifcben StecptfertigungSbegriff aufbebt unb baS alte 9Jtefj=

ritual feftbält, Wenn fic auch bie jWei gefäbrlicbiten Dinge ber

SJteffe bemäntelt, ber gutmütig $onjeffionen macht, ohne wirflidp

föonjeffionen ju erhalten, ©oangelifepe ©rebigt neben mteoange*

lifdbem ©otteSbienft fann nur oerwirrenb toirfen. £mber patte

ja bie llnpträglicpfeit ber Oepringer Sircpenjuftänbe felbft tief

beflagt, unb boeb beftanb bort im SBefentlicpen gerabe baS, wa3
baS Interim fd^affen toollte, nämlich eoangelifebe ©rebigt unb fatpo=

tifeper ©otteSbienft. Offenbar war eS baS griebenSbebürfrtig

einer alljuweicp gearteten Statur, ähnlich ber melancptponifcpen,

WaS |)uber jum Sobrebner beS Interims machte. ©ieper ift fidb

§uber über bie ganje §altlofigfeit feines ©tanbpunftS erft öor

feinem ©nbe flar geworben; bie fteten ©elbftrecptfertigungen,

welche er braucht, beweifen, baff er fiep innerlich babei niept wopl

füplte. ©ein ©eifpiel wirfte oerwirrenb unb anfteefenb auf bie

©eiftlicpen ber ©raffepaft; ber Pfarrer gu fDtünf peim, DporttaS

©Jibmann, unb beffen Slacpfolger feit 1549, ©imbertuS £olber=

bufcp, hingen am Interim, ffi'tr SSibmattn, ber als SlugSburger

mit jpuber oon friiper per befannt war, war ber ©epritt oon

feinem bisherigem ©tanbpunft jum Interim leiept ju tioEgiepen.

Der Pfarrer oon ©uepenbaep, ber fepon bie ©ranbenburger

.ftircpenorbnnng eingefüprt patte, pielt nun wieber jWei unb ein

palb Sapre lang ©teffe. 3n Oprnberg patte man baS heilige

Slbenbmapl biSper sub utraque gefeiert, jept gab eS ©ticpel formet

nur noep sub una; barum erflärten bei ber ©ifitation üerfepie*

bene: fie palten fiep oom Slbenbmal fern, benn ber eine lepre

bieS, ber anbere baS, fo baß man niept wiffe, woran man fei.

Der Pfarrer ju ©aumerlenbacp brauchte bie lateinifepen

©efänge burcpauS bis 1556 unb an gronleicpnam beffelben SapreS
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^rebigte ber Pfarrer oon fRegenbad): $iefe§ geft habe matt

öor feiten ^errlid^ gehalten, jefet aber rebe ber eine fo, ber

anbere anber§, ber eine lobe e§, ber anbere freite e§, fo baß

er felbft nicht toiffe, wa§ er baoott haften fotle. (SBifitation§aften

im Oetjringer Slrdjio unb SSiirtt. 58ierteljaljrlf). 1880, |wft n).

SBenn bei ben Pfarrern bie Verwirrung fo groß war, wie fid)

im Vorljergebenben geigte, fo barf man fiel) nicf)t Wunbern, toenn

fie beim Volte nod) größer toar. 2leußerft merftoürbig finb brei

$eugenau3fagen au$ einem Verhör oon 1549, too ber fRidRer

begeid)nenb fragt, ob ber ßeuge ber lutherifdjen Sehre, fo

oon etlichen ba§ ©öangelium genannt toirb, angehöre.

£>anö ®iem, Schultheiß gu äRainharbt, fagt: er fei nicht

lutherifd), fonbern ^oftenlof)ifct)
;

©eorg SSielanb, ein Feßler in

Deßringcn fagte: er laffe e§ bleiben mit ber Sutherei, er feie

alletoeg gut „faiferlidj" getoefen. SD^ictjel ,'pipler, Söirtß ju 9teuen=

ftein, erflärte
:
„ber Sehr halben laß er 3 Walten, wie §u fReuen*

ftein ber brauch fei". 3>a§ finb alfo brei gute Anhänger be3

faiferlidjen 3nterime> unb be» in ber ©raffdjaft §ohenlolje ein*

geführten $ultu§. (Oechsle S. 75).

3n bem aBeifer^tjeimifd^en Slntheil, wo burd) ben

©rafen SBolfgang bie ^Reformation griinblicher burchgeführt würbe,

erging jefct Samftag nad) Slnbreä, 1. ©ejember 1548, ein fdjarfeä

SDefret ber ©rafen Sllbrecßt unb ©eorg, baß bie Pfarrer unb

©emeinben bei hoher Strafe bem Interim nachjuleben haben.

(SBibel I, 367). fmber aber begnügte fid) nid)t in ber @raf=

fchaft Hohenlohe bem Interim einen feften 6alt ju gewinnen, er

ging 1551 nach 21ug3burg unb führte bort am ©fjriftabenb in

ber St. 2(nna=Sirche in berfelben Stabt, in welcher er früher

al§ lutherifcher Pfarrer gewirlt , baö Interim ein, ja er brachte

nod) jwei ^ttterimöpfarrer auö bem .öohenlohifd)en mit, ben oben

genannten $boma£ SBibmann auö SRünfheim, ber an bie heftige

^reujfirche tarn, unb f>ieront)mu§ f>ertl‘, Pfarrer in ÜReuenftein,

eineö ßimntermannS Sohn oon Slugöburg, ber an ber Barfüßer

$ürd)e toirfen fottte. 3hre SBirffamfeit erregte jeboef) Diel Streit

unb 51ergerniß in 21ug§burg; bie ©emeinbe hielt fid) oon ihnen

* fpertl untcrfcf)teibt er fid) felbft.

Digitized by Google



256 Voffert

fern ititb als ÜRoriß oon Saufen auf feinem 3«8 gegen ben

Kaffer im Sommer 1552 nach Augsburg tarn, mußten bie Qnter*

imSpfarrer meid)en. £uber ging nad) Oepringen jurüd, £>ertl

flickte fid) fpäter als Pfarrer in fReuenftein §u repabilitiren,

inbem er bei ber .fperrfcpaft eine Schrift gegen baS SDiefjopfer

eingab , aber N er mürbe burd) ©alluS ^partmann 1556 erfefet.

(SSibef 4, 181, äRebicuS 328, SSibel 4, 201. 421.) Sie ©otteS^

bienftorbnung, mie fie in ber StiftSfircpe in Depringen gebraucht

mar, ift in einem Vericpt an bie Statthalter unb iRätl)e nach bem

Sob ber ©rafen 2llbred)t unb ©eorg, alfo ©nbe 1551, bargelegt

(SBibel 4, 80). (Sdjönhut fefct fie fälfdjlid) fcpon in’S gapr 1545.)

Jpuber ftarb ooU fReue über feine Verleugnung eoangelifcher

SBaprheit (iperjog, fRealencpcl. erfte Stuft. VI, 296) am 3. Cftbr.

15p3. Sein Sof)n Saoib finbet fich als 'ißrebiger in Sübecf

mieber. Ipuber’S ÜRachfotger mürbe 3>oh. SRurmeliuS
, früher

Pfarrer in Sauterbach, bann üom Somfapitel SBür^burg nach

.pamntelburg in Unterfranfen berufen, oon bent Schornbaum in

feiner fcfjönen fReformationSgefcpichte oon Unterfranfen {SRörbt.

Ved’fdje Vu<hh. ©. 80) ergäbt: ,,©r blieb neutraliS, prebigte

menig, £)iett aber ebenfo menig SReffen".

Sie ©infiihrung beS Interims in S3ranbenburg = s2lnS*

b a d) fdjien überaus leicht. Sort führten bie fRätlfe beS minber*

jährigen ©eorg griebrid) baS Regiment. 3hnert hotte Sturfürft

Joachim II., ber Vormuub ©eorg griebridjS, am 8. guli 1548

baS Interim jugeftellt mit bem Vebeuten
: fie fönnten bie Kirchen*

orbnung oon 1533 beibehalten, menn fie noch einige unoerfäng*

liehe Zeremonien aus bem Interim, mie bie ©leoation, bie Klinget,

baS ©eläute bei ben SBorten ber ©infehung, fomie einige latei*

nifche ©efänge baju nehmen. Siefe Slnbeutung beperrfchte baS

gange Verhalten in Vejug auf baS Interim. Sie fRätpe beriefen

Sefane unb Pfarrer auf Sonntag nach gafobi (29. Iguli) gu*

fammen. Siefe erflärten: fie motten in ber Sepre nicht oon

ber Kirdjenorbnung ÜRarfgraf ©eorgS meichen, um baS Interim

fiep nichts fümmern unb oor feinen ^rrthümern marnen, molle bie

Obrigfeit gaften unb noch mehr gefttage anorbnen, fo haben fie

nichts bagegen. -Rod? einmal Derfudjten eS bie fRäthe am 28.

Sluguft, aber mieberum oerbaten fid) bie ©eiftlicpen bie neue
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Slircpettorbnung. Gporröde uttb ©leoation feint ja geblieben;

aQenfaflS im Sletfc^effert unb in ben geiertagen mollen fie ben

SBiberfacpertt naepgebett, aber bie Dprenbeicpte laffen fie fid) niept

aufbrängen. Slnt folgenben 'Jag mürbe ben Jpeologett jugefidpert,

baß an ber Sepre nidptS geänbert merben fülle, nur füllten bie

Jpeotogen feine popen Häupter angreifen, nicht allein Dom ©lau=

ben, fonbern auep uott 23uße, Siebe unb anberen Jingen prebigen,

am Sonntag über bie ©pifteln unb ©oangetien reben, niept über

fortlaufenbc Jejte auS ben Propheten , ©pifteln, ober anbern

SSücpern alten ober neuen JeftamentS unb fid) ber neuen Srt'ircpen*

orbnung niept meiter miberfepen. Stuf ©runb biefer ©röffnungen

tourbe nun bie fogenannte „gebefferte ftirepenorbnung"
,

metepe

auep Sluctuarium piefj, ausgearbeitet unb am 31. Oftober

ben Pfarrern übergeben. JaS, maS Oom Interim angenommen

mürbe, mar fepr befepeiben; ber S'aifer mar mit biefetn Sluctua*

rium fepr ^menig jufrieben unb oertangte am 2. SOlai 1549

Don ÜDlarfgraf ©eorg griebriep bie ©infiiprung beS -DlefffanonS

unb aller anbern Orbnungen beS gnterimS, moju er fiep aber

©emiffenS palber niept pergab. (Söpe, ©rinnermtgen auS ber

fReformationSgefcpicpte granfenS S. 150). Ueber bie Slufnapme

beS SluctuariumS im Sanbe liegen uns auS bent jept mürttern*

bergifepen Jpeit ber SOiarfgraffcfjaft einige SBeridpte oor. ©nbe 1548

oermaprt fiep ber Pfarrer jtt ©raitSpeim, SJlicpael ©eraS=

börfer, gegen ben Sormurf, als ob er unb baS Kapitel ©railS*

peim bie neue Slirdpenorbnung nidpt patte, ©r erftärte: er pabe

felbft bie Orbnung gepalten unb anbere Pfarrer bap ertnapttt;

man möge einzelne tßunfte nennen, metdpe nidpt gepalten morben

feien. 9Jtan marf ipm oor, er pabe geäußert, lieber auf feine

fßfarrei oerjicpten gu rootlen, als bie ©letation anjttnepmen, aber

er antmortete, bieS fei DJiißüerftänbnifj
;

er unb bie Pfarrer paben

eS in allen Stücfen , mit 2ftefjgeroänbern , ©leoation, ©efang,

Sefcn lateinifcp unb beutfep , mit SatecpiSmuS unb fßrioatbeiepte

naep ber SSorfcprift gepalten. 1549 Samftag nadp ©pippanien

berieptet ber Pfarrer ®oloman ©raffer ju ©reglingen, bie

„gebefferte" fiircpenorbnung merbe im ©reglinger Stmt folgenber-

maßen gepalten: 2)ian butbe fein Sdpmäpen ber SBiberfacper

unfrer Sepre; am Sonntag prebige man über bie Güangelien;
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in ber SBocfje laffe ber Pfarrer mehrmals jufammentäuten, finge

einen beutfdjen Vfalnt, Iefe bie SoHefte, tßue einen furjen Sermon,

je nad)bem Volf öorbanben fei, ober Iefe ein Kapitel am» ber

Vibel, roeßfjalb bie „@otte3f>au3meifter" (Jpeitigenpfteger) eine

Vibel anfdjaffen mußten. SBo Spulen feien, werbe baS 9lmt

lateinifcb gefangen, aber bie ©d)ulmeifter Hagen über bie „gail"

(gaulbeit) bei ben Schülern, tateinifd) gu fingen; aud) fdpcfen

bie ©ttern iffre Staber in bie Schute, baß fie beutfcf), nidjt

tateinifd) lernen; ba3 (Eoangeliunt unb bie (Epiftet werben tatet

-

nifd) gefangen unb bann beutfcf) gelefen, ba» ©aframent werbe

eteoirt, bie Vespern werben mit öitanei gehalten, in (Ereglingen

oon elf bis jwötf Ut)r üftittags
;

bie SßriOatbeidjte fei eingefütjrt,

am 38eit)nad)t3feft ßabe er um jwei Uf)r ÜDiorgenS eine fDleffe

gesotten, bagegen bie fßfarrer öon Steft unb ©icfer^tjaufen

nicht; jener fage: ber Strdfbof fei beö 9iad)ts öerfcßtoffen, biefer:

baS Volf fomnte nicht. 3m (Ereglinger Stmt werben aud) jtoei

SOfarientage gehalten, ÜDtariä Opferung unb (Empfängnis. 1

» 9Jtit bem (Erbteilen oon Saifer Starts V. ©tern fanf aud) fein

Sßerf batjin, baS gnterim. $iefe für atte $eiten tppifdje ©eburt

beS (Eäfaropapi»muä, ober, wie Senget fiep auSbrüdt, bes 'älpap,

beS umgefetjrten fßapfttljumS , wetdje nur Verwirrung unb tm
©egenfaß gegen ben 25. guni 1530 flägtid^e ©eßwaeße bei ben
eoangetifdjen ©tänben unb Unftarßeit fetbft beim Präceptor Ger-

mania btoSgetegt fjatte , würbe ganj ftitt ju ©rabe getragen.

1554, ÜKontag nach (Eantate , berichtet Ulrich oon Knöringen,

Slmtmann ju (Eraitstjeim, famrnt Vogt, Vürgermeifter unb fRatp,

baß ber fßfarrer mit jwei Saplänen, wie aud) bie anbern Viar^er

im 3tmt, bie (Eteoation famrnt etlichen geiertagen unb bem tatei=

nifdjen ©efang abgetan tjaben. ©ie bitten um i)tacf)ridjt, ob

bie gebefferte Sirdjenorbnung nid)tS meßr gelte, ober ob fie bie

fßfarrer baju anhalten fottten. ®ie Antwort fonnte nicf)t jweifet*

ßaft fein. ®od) hatte fid) Pfarrer ©raffer in (Eregtingen fo in’S

Sluctuarium eingelebt
, baß er eS gleich bem ®efan in ©unjen*

häufen unb Sßaffertrübingen beijubeßatten wünfdjte. (ßöße a. a.O.)

1 5£er grübinefjer Oon 2Hcrte3f)eim
,
gobann ©amper, ber aud)

gcfelbeim Oerfeben mußte, hielt e§ für einfacher, jum alten fatf)otifd)en

ÄultnS juriiefjufebren. (Sr batte nicht einmal bie gebefferte Äirchenorb=

nung abgetrieben. (Ütiirnb. Äreisar^iö.)
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© e cf) 3 t e r 91 b f cf) n i 1 1.

2:te SBoflettbung ber Reformation iit ber ©raffdjaft ^oßenlolje. 1

Rad) bem f£oö ©eorgS fam bie Regierung an feinen ©of)n

Submig Safimir, ber junäcfift tonangebenb anftritt, ba fein £>alb*

bruber ©berljarö noch minberjäljrig mar. ©r mar eifrig eüange*'

lifd) unb mürbe in feiner eöangelifdfen Richtung unterftüfct üon

feiner ausgezeichneten ©emaßlin Rnna ©räfin non ©olmS, einer

£>albfd)mefter beS Sanögrafen Philipp »on Reffen, mit meldjem

er in freunblidjem Rerfeljr ftanb, ber il)n auch im ©d)erj nur

ben ®oftor ©prialj: nannte. ((£t)ronif ber ©rafen non 3int=

ntern III, 39). @r erließ eine eüangelifcfje Sfircßenorbnung , über

beren Ülbfaffung unb ©infüßrung nod) öollfommeneS $untel

berrfdjt. 3Ran batirt biefe Sircßenorbming gemöljnlich öom $af)r

1553, allein fcßon SGBibel 4, 201 ift an biefem $atum irre gemor*

ben unb meint, fie fei üieöeidtt erft 1556 abgegeben morben.

®enn bie Sircßenorbnung, roeldje 2RurmeIiuS als Radjfotger non

^mberinuS beim ©ienftantritt übergeben mürbe, ift nur bie lofale

$ird)enorbnung für Deuringen, mie fie üor bem Regierungsantritt

©raf Submig ®afimirS galt, jur 3^it, ba bie ©räfin SRutter

baS Regiment führte. (SSibel 4, 103.) 9Ird)io ju Deuringen

befanb fic^ ein Süebenfen non Qoljann fmrtmann, bem 1556 nad)

Cel)ringen berufenen ©tiftSprebiger, über bie $of)enlof)ifd)e Stireren*

orbnung. Saffelbe ift im Repertorium ebenfo irrtfjümlid) auf

1553 batirt; allein ©raf Submig Safimir mürbe erft burd) .'per*

jog ©ßriftof 22. Smtuar 155g auf |>artmann aufmerffam gemalt.

S?on Slnbreä fann biefe Äirdjeitorbnung nid)t fein, benn mit ifjm

mürbe ©raf SSolfgang, ber Solfn Submig ^aftmirS, erft 1561 in

1 $ie Reformation bc§ jeßt toütttembergifcl)en be3 ehemaligen

Rotf)cnburgcr 2anbgef>iet3, fotoie bic ßircfjenoifitation auf bem 2anb

burcf) Dr. 2jaf. Rnbreä läßt fid) bis jejjt urfunblid) genau nid)t bar=

ftellen, ba bie Elften trog aller SBemüßungcn nod) nicht aufgefunben

merben fonnten. .perrn Rlagiftratiratf) SBeißbedcr , bet fid) in biefet

©adje niete 2Jlül)c gegeben ,
Derbanft bet Setfaffct bie R063 ,

baß bie

ßiräjcnmfitation im 2Jtonat $e3embcr 1558 öorgenommen toutbe unb bie

'Pfarrer mit ben üLorfmeiftern unb .fpeiligenpflcgern baju etfdieincn mußten.

17*
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1

^arid betannt
(f. gifd)er, ^ahrb. für beutfdje SljeoL 9, 483,

Slnmerfung 2). einer SRedjnung ju SöeiferSheim finbet fid)

1556/57 nach $etatt SDiat)er’$ Stotzen, baf? ber borttge ^rebiger

$>aoib Büttner ober ^tjthoniud, breißig ©ulben erhalten habe,

um fie nad) Nürnberg ju fdjiden, bomit in einer bortigen ®rutferei

Stirdjenorbnungen getauft werben, ©idjerlid) I)at bie bohcnIohifd)e

Sirdjenorbnnng aucf) bie Anlegung ooit Kirchenbüchern oerorbnet,

aber biefe beginnen aller Drten im Jpoljenlohijchen höd)ften3 1556.

©3 ift fdnuer etnpfeljen, warum üubwig Kaftntir, ber um 1553

große ©d)Wierig!eiteu in ©rbfcßaftäfachen mit feinem ©tiefbruber

©berljarb hatte, nad) ©inführung ber Kirdjenorbnung noch bret

Saljre mit ber Kircßenüifitation gewartet hätte, bie bod) erft feft=

ftetlen mußte, ob man bie pr fpanbljabuitg ber Sirdjenorbnung

tauglichen ©eiftltd)en habe. ©benfo ift e$ fd)wer begreiflich,

warum in Künjel$au bie Württembergifd)e Äirdjenorbnung ein*

geführt würbe, bie 1553 erfdjien, wenn bod) in bemfelben 3»ah*

bie l)ohenlol)ifd)e in nädjfter 9täf)e ©eltung betam. ®aß man,

Halbem einmal bie württ. Kirdjenorbnung angenommen War, biefe

gegen bie f)of)ettlol)ifd)e nid)t Oertaufcßte, erftärt fid) leid)t aud bem

©anerbenoerhältniß. @3 fcßeint ein anbrer ©ang ber ®inge wahr*

fdjeinlidjer. ^m 5>af)r 1555 war $erpg ©Ijriftof oon SBürttemberg

taiferlidjer ©ommiffär pr Beilegung ber 2f|eilung3ftreitigleiten jwi*

fd)ett Sitbwig Kafimir unb ©raf ©berljarb. ©ein ©influß war e§

Woljl, baß beibe ©rafen, bie fonft eiferfücfjtig auf ihre Steifte

waren, niiteinanber bie neue Drbttung einführten, ©ein fRath

oeranlaßte bann wohl bie Kirchenoifitation. SBäre ed nic^t in

hohem ©rab auffallenb, baß in ben SICten ber Kirchenoifitation

bie ex hypothesi 1553 eingeführte Kirchenorbnung gar nid)t

erwähnt, bie Pfarrer nicht ermahnt werben, biefe Kirdienorbnung

p halten? $er Pfarrer Oon 93 lief) enb ach wirb auf bie 33 ran*

benburger Kirchenorbnung oerwiefen
;
ber Pfarrer oon K i r d) e n *

fall hatte fid) mit bem Pfarrer oon Kupferzeit oerabrebet, nicht

etwa bie neue Sirdjcnorbnung p halten, fottbern f ich allermaßen

jit halten wie jener; am ©cßluß be3 ^rotofolls heißt e§ oon

Künzcldauer ©eiftlidjen: fie wären bereit, nach ber Kirdjenorb*

nung, „fo beibe meine gnäbigen Herren anrichten", p leben; atfo

bie ©infühntng einer allgemeinen Kirdjenorbnung fällt 1556 in
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bie Ofegentuart, nicht in bie Vergangenheit. f£ie ältefte ftird)en=

orbmtng foll nur ge)d)rie£>en oorffanben fein (ÜBibel I, 602), loaS

immerhin eigentümlich ift unb 31t ber 9iotig über Büttner oben

nic^t recht ftimmen miß. (53 ift bie Hoffnung nicht aufjugeben,

baß bie Seidfenpreöigt , ioeld)e @tift3pvebiger Johann ftartmann

bein ©rafen Suötotg ft'afimir gehalten, noch Sicht über biefe grage

oerbreitet, hoch biefetbe ift bis je^t nid)t anfgufinben getoefeit
1
-

1 Sngrtifchcn ift bie fdjöne Drbeit beS f $cfau Jifdjer in Oehringen

über bie ältefte hohen£of)ifd)c Äirchcnorbnung unb bie fritfjeften Äirchen=

Bifitationcn in fpobenlofje, ber fdjon langft eine 23cröffentlid)uitg 3U

tnünfcf)cn getoefen toäre, in ber gdtfehrift für fiirdjenrecbt 23. 15, £>cft 1,

Üüb. 1880 crid)ienen. giidfer hält für ben ffinführungStcriniu ber erften

fiirchenorbnung an bem ^aßr 1558 feft nnb crtlärt bie in ber 2lbf)anb=

lung abgebrnefte fiirdjenorbnung für ein Sßerf beS .ftafpar gilbet , Bon

bem aud) bie StiftSfirchenorbnung Berfaßt 3U fein jdjeint. Üetjtere fe^t

5ifd)er in baS 2fal)t 1546, Wal aber fautn gutreffen bürfte, benn fic ift

ben gräflichen „Statthaltern" Borgelcgt. $aS finb nicht, tnic ffifeber

annimmt, bie 23eamteit ber gemeinfdiaftlichcn Stabt Ccbringeit, benn

fic beginnt „©eftrenge, hochgelehrte, cblc unb fefte Statthalter unb Dätf)c<

günftige liebe Herren. 2US ff. ©nabe unb ©unft unS befohlen ic." £aS

feilt mel)r BorauS, als bie getoöhnlichen 23eamten in Dehringen. Sei bem

Sntereffe, toelcheS bie regicrenben ©rafen am Deformationlroerf genommen,

läßt fid) faum annehmeu, baß fie eine für beit fircfjlidjcn Dlittelpunlt

bcS SanbeS, für Cchringcn jo tief einfdpieibenbe Sache nur burch berar=

tige hätten feftftellen taffen. Statthalter bürfte gang tnörtlich 31t nehmen

fein. 6S finb bie ficiter ber ©rafidgaft nach bem lobe ber beiben ©rafen

©eorg (f 16. 9Jlär3 1551) unb 91(brcd)t (f 19. Sluguft 1551). üEamalS

tnalteten heftige Streitigfeiten gluifchen ber ©räfin -gietenc unb beten

23tüber, ben Ürud)fcfjcn Bon Söalbburg einerfeite unb Subtoig Äafimir,

^)c(cnen’S Sticffofjn, anbercxfeitS über bie 23ormunbfchaft ber jüngeren

Stüber Subtoig flafimirS unb bie 2hedu»g. £ic StiftSfirchcnorbnung

bürfte alfo in bie Saßtc 1551—53 fallen. ffS hat alle 2Bal)rfcheinlid)feit,

baß .jpuber unb DutljenuS fie enttnarfen, als crftcrer auS 2lugSburg

mieberfehrte. Sie tourbc £>uber’S Siachfolger , 'UhirmeliuS, bei feinem

Jicnftantritt übergeben, l)Qttc aber nur totale ©eltung. (,2eS CrteS

fonber Löbliche unb chriftliche ßircf)enorbnung" 2üib. 4, 104, cod. dipl.)'

J3fn Setreff ber fianbcSfirdjenotbnung hat ft>of)l 3nfd)cr baS Didhtige gctrof=

fen, toenn er fie als ein 2öerf ^»uberS betrachtet. $afür fpridht ber
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Um fid) nun ju oergerotffern, rote weit coangelifdjer ©taube

unb ©otteäbienft in ber ©raffdjaft befeftigt fei, roie roeit bie

©eiftlidjen tauglich feien §u ihrem 5lmt, unb roa§ für ©ebrecfjen

in ben ©emeinben ju Jjebett feien, rourbe eine allgemeine S3ifi*

tation angeorbnet. äKai 1556 rourbe biefelbe für bie

Pfarrer auä ben beiben ©raffcfjaften SSatbenburg unb ffteucnftein

üorgenommen. SBer bie SDiitglieber ber Söifitationefommiffion

roaren, ift nid)t feftgefteüt. $>af? Slnbreä babei roar, ift nach bem

3Reid)tbum an ©ercmonien, ber bem alten tRitual entnommen ift unb bet

gcrabeju frappirt, bafür ber reichliche ©cbrauch ber lateinifchen Sprache 3 . $.

§ 13 ein gangei ©ebct in Satein. $icje Kitchenorbnung täfet fid) nur ter=

ftetjen, toenn fie unmittelbar nach bem Interim non einem ffreunb eine«

reichen IRitualS Perfafct ift. $cr 9lbf<hnitt ton ben großen 2Jtifjbräucf)cn ber

ÜJleffe § 8 ftimmt in feinen ©runbgcbanfcn bollftänbig mit einem Sebenten

bc§ ct)cmal- Kollegen .fjmberS, fiicronßmuS ^ertl Pom SSafjr 1554. Ccl)r. 3trcf).

Schubl-39, gfa§c. 10. Slber ganj flar läßt fid) betoeifen, bafj baä SEBerf fmberi

nur bie ©runblage ift für bie ton fyifdjcr hcrauigcgebene Kitcfjenorbnung

unb bafc biefelbe im ffrübjaljr 1566 tor ber Kirdjentifitation

noch nicht in ber ©raffdjaft Hohenlohe eingeführt loar. f£ie 2trt , toie

§ 10 „ein gormutar KaSpar ^mbcrini für bie gemeinen fßfarrherrn, fo

fonft nichts beffcreS haben unb toiffen* 3um ©ebrauche für Ktanfcn=

Kommunionen citirt toirb, fpricfjt bafür, baß baS nicht fpuberS eigene

Sßorte finb. $ie ©inteitung ber Kirdfenorbnung fetjt felbft bie S3ifitation

als torangegangen torauS
,

toenn fie fagt: „3fn etlichen unb fchicr beS

mehren 2hcdS ber Kirchen toerben bie alten ärgerlichen ÜJtifjbräuche

in ber fReligion noch gehalten". $a8 fonnte boch erft gefagt toerben,

toenn biefer ^hatbeftanb buuh bie 33ifitation feftgeftellt loar.

2>cn ftriften SctoeiS aber, baß im Frühjahr 1556 eine allgemeine

SanbeSfirchcnorbnung für Hohenlohe noch Tt i

t

beftanb,

liefern einige fürglid) bem Serfaffer burch gütige Sermittlung ber fürftlich

hohcnlohifchen $omänenbircftion in Sangcnburg au§ bem Oehtingct

Slrchit 3uge!ommenc Briefe. üEiefelben befinben fid) im gemeinfchafttichcn

^lauSarchiö Scfjubl. 14, fffaSc. 18 unb tragen bie Sluffchrift: ©inige

fDHffitcn, bie Kirdjen= unb Stipenbiatenorbnung betreffend Offenbar

finb biefelben bem fleißigen Sammler SDÖibel unb auch Sudler entgangen.

©8 finb ichtoer 3U lefenbe ©oticepte beS ©tafen Konrabton üübingem
beS SchtoagerS ber ©räfin Helene, toclcher 3uglcich Sformunb unb Schtoie*

gertater bei ©rafen ©berfjarb ton f)ohenlohe = 3ßalbenburg mar. 9lr. 8

bei genannten gfaicifelä enthält ein Schreiben bb. Samftag nach Sätare
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Obigen fefjr jtoeifelfjaft. werben nur bie Ißräbifanten im

fprotofoü erwähnt, bamit ift {ebenfalls ber StiftSprebiger Johann

fcartmann gemeint, uieüetd)t aud) ber fßrebtger non SSeifewbeim,

®oüib s^ütner
,

fowie ber Pfarrer noit Neuenftein. $arau§

erflärte ftcf) bann am leidjtejten , warum Deuringen unb Neuem
ftein im SSifttationesprototott fehlen. 3ur Äommtffton gehörten

aud) bie SRätlje ber ©rafen, an ihrer Spifce Ütmbrofiuä Sdjleem

riebt (f. Slnmerfung unten). Nm 18. Sftai
, $ienftag nach

1556 (21. Ntärj) an ©raf Subtoig Rafimir, ben Ronrab jcincn lieben

ScEjtoaget nennt. 6r l)abc lag? jubor, fdjrei 6i et, gegen Subtoig Rafimir

geäujjert , et wolle feinet)cit§ mit bet Neformation fülle ftofjen , bi-3 ber

Ißräbifant bon Oef)tingen (ber am 22. 3fan. 1556 berufene $of)ann
4?artmann) fein ©utbünlcn unb £>rbnung anjeige, um nacf)f)cr befto

ftattlidbcr ju ffliffen Botjugefjen. Subtoig Rafimir toiffe ja felbft, bafj

ber ißrebiger ein Siebenten unb Drbnung bctrcffenb bie Jinquifition unb

Ncformation auäarbcite. (63 ift hier baS leibcr fd)on feit fjunbcrt 2fahren

auS bem Slrdjib in Ocljtingen berfct)tounbenc Siebenten 4?artmann’3, ba3

boßei Siebt über unfere grage hätte geben lönnen
,

gemeint), darauf

fcfjlägt ©raf Ronrab bor, fcdjS Nlänner ju beauftragen, toeldjc bie 3fnqui=

fition unb Orbnung in bie 4?anb nehmen foBcn, nämlich ben ißrebiger,

ferner Dr. SlmbrofiuS ©chlcenriebt, ben furj jubot berufenen

redjtägelehtten gcmeinfdjaftlicben Natt) beiber ©rafen, ben Nachfolger

Dr. SlegibiuS ©tcmbtcrS, ferner je einen Söalbenbutger unb Neuenfteiner

Wiener (Beamten) unb Roei berftänbige SBürger au§ £>ef)tingen. Nr. 9

beffclbcn gaöcifeB enthalt toieber ein ©Treiben be3 ©rafen RonrabS an

Dr. Slmbrofiui @d)Iecnriebt oom Nlontag nach Subita 1556 (23. Ntärj).

6r fehiefte bemfelben bie m e ct l e n b u r g i f cf) e Rirchenorbnung, Welche ihm

©raf S. Rafimir jugefanbt habe. SDerfelbc fei cntfdhloffen , fie in feiner

4?errfdjaft (fpohcnlohe-Neucnftein) einjuführen. ©raf Ronrab beauftragte

Dr. ©djleenriebt, mit bem ißräbifanten biefe Rirchenorbnung ju prüfen,

ob fie ber heiligen ©djrift gemäß unb gottgefällig fei unb fo ihre 6in=

fühtung berantwortet Werben lönne, unb ju bemerlen, ob fie ein unb ba3

anberc Rapitel finben, ba3 ber heiligen ©djtift jutoiber, unlcibcntüdh,

befchtoertich, ärgerlich unb nachtheilig fein möchte.

SDie mecflenburgifdje Rirchenorbnung ift bom Safjre 1552 (Nidf)ter,

Rirdhenorbnungen S3. 2, 115—128). SBaljrfcheinlich toar S. Rafimir

burcf) ben in Sngelfingen gebornen $ a b i b ßhbträus in Noftocf auf

bicfelbc aufmerffam gemacht Worben, ©ic hat aber mit ber erften hohem

lohifchen Rirchenorbnung nichts gemein, ©raf Ronrab fcfjeint alfo bei
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Sonifacii begann bas ©jamen, wie e$ fdjeint, mit ben Pfarrern

best Amts 2HeiferSf)eim. AxtS jeber ©emeinbe erfchienen einer

ober 5ioei oon ber ©emeinbeobrigteit. Ser Pfarrer non ^vung-

tjo Ij Raufen war auf ben 25. 9)iai, bie ©eiftlidhen oonSün^el^au

auf ben 15. 3uni befcljieben. Grft würben bie ©emetnbemänner

über ba§ Sehen uitb bie Amtsführung ber Pfarrer, über ben

religiöfett uub fittlidten Buftanb ber ©emeinbe, einjelne befonbere

Safter, über bie Jeier beS AbenbmahlS, bie Seichte, ob ^ßrioat^

bicfem Sßunft 8 . fiafimir öollftänbigcn Söibcrftanb gclciftet ju haben,

ülbcr fo biel gcf)t aus bcm oben citirtcu Schreiben ftar herbor, baff ÜJtärj

1556 eine allgemeine f)of)cntot)ifc^c ftircf)enorbnung nid)t ju 5Red)t beftanb,

fonbern erft bariiber berathen Würbe, Welche Äird)enorbnung eingeführt

werben fottte. Auch „bie ^fragftücfc ber Pfarrer unb flirchen =

biener", Welche benfclben bei ber Äirdjcnbifitation borgetegt würben,

unb bie Scrfaffer biefes au§ bcm fürfttichcn Ardjib in Söatbcnburg 311t

Ginficht mitgethcilt erhielt, enthalten feine Silbe bon einer borhanbe*
neit fiirdjcnorbnung. Alan füllte bod) benfen, eS Wäre eine ber Wid):

tigften fragen gcWefeit, ob fid) bie Pfarrer an bie ßirchenorbnung halten,

Wenn biefelbc fchon brei ^aljrc eingeführt War, Wie fj-ifchcr annimmt.

3a jwifchen bem GntWurf ber Äirchenorbnung, ben fffifdjer beröffcntlicht

hat, unb ben gfragftiiden fjerrfd^t in einem fünfte eine ftarfe Siffcrcnj.

3 cne lobt bie iß ribat beichte, biefe bringen befonberS barauf, ob bie

Pfarrer öffentliche Seidjte halten. 3n ber Supcrintenbenturorbnung

bon 1579 (äßalbenb. Arcfjib) heißt es, bie ©rafett 2ubwig ßafimir unb

Gberharb haben nach fReformirung bc§ 8anbcs neben angeftcEter ßird)en=

orbnung eine fonbcrlichc ßirdjcnbifitation unb 8anbesinfpcftion anftcEen

lajfen. Sie Äirdjcnbifitation unb ßirdjenorbnung Waren alfo gleichzeitig.

Saß aber Wirtlich bie bon gifchcr bcröffentlichte ßirchettorbnung

nicht bloi ein GntWurf .ffmbet’s geblieben, fonbern nach fReftififation auf

©runb bcs SBcbcnfen» Johann ,£)artmann3 („über bie ßirdjenorbnung

bon 1553") eingeführt Worben, fo auffaEenb e3 auch ift, baß biefelbc

nidjt einmal gebrudt Würbe, ergibt fich auS einem Sebenfen beS hohetl5

löblichen fRath§ 3 ach- -f?t)io bom 3ahr 1577, ber fich mit bem fRcuen=

fteiner Siafonu» Aticfjael fRubolf gegen bie beabfichtigte Abfchaffung ber

Sßortc im Saufritual „fahre auS, unreiner ©eift" unb „nimm baS

Reichen bc» heiligen ÄrcujeS beibc an ber Stirn unb> SBruft" erflärt.

Soch fcheint befoubers Subwig ßafimir burd) biefe ftitchenorbnung Wenig

befriebigt gcWefen ju fein, ba er in 28eiferSl)eim baS Selb jur Anfdhaff-

ung gebruefter ßirdjenorbnungen burch ben ^tebiger Büttner hergab (f. 0.

Digitized by Google



Beiträge 31er @efcf)ichte ber Deformation in fjranfen. 265

beichte ober öffentliche, über bie Unterweisung ber Qugenö int

Katechismus gefragt. £ie Pfarrer mußten ein tfjeologifdjeS

Gramen machen, einseine, roie ber Pfarrer ooit ßfdjelb ad), auch

eine ifkebigt «or ber Kommijfion halten, bann fonnten fie SBiinfdje

unb tüefchtoeröen oorbringen, am Schluß tuurbe öaS Urtl)eil über

jeben Pfarrer feftgefteHt ,
ob er jum Sirdjenamt tauglich fei ober

nicht. s2tud) auf bie Schule mirb ernftlid) 9rüdfid)t genommen,

bie Sd)u(meifter mürben oifitirt. 9llS tauglich erfcheiuen meift

bie ißfarrer ber §errfchaft SBeiferSheim , 23altf)afar ©eiger oon

SBeiferSljcim, Konr. Käftner oon ©IperSheim, <Jkt. Kleiber oon

Slaffau, befonberS roirb gerühmt Sebastian Stoll oon fßfi gingen,

weiter s45eter fßfeiffer oon SBeutingen, Johann Stapler 1 oon

2Jlid)eIbad) a. 2Balb, SÖttd). öod oon Sin bringen, ^h- 33euer*

lin oon Sangenburg („hat feinet ©laubenS ziemlich guten Bericht

gethait"), SDietrid) Dtarlart oon ÜJiegenbad), 3oI). SBilhelm oon

©ttenhaufen, SBolfg. SSogel oon SSalbenburg, ^oh- Ruchbar

oon 9tuppertSl)ofen, Simon KnauS oon Tupfers eit („hat recht

unb mohl refponbirt"), Sluguftin SBilhelm oon ^ngelfingett („feljr

Wohl beftanben"), lllrid) oon Stetten 31t Seif enberg, SufaS Huber

3U ©örrertsimmern, epeittr. SBolfinger 31t SB ilbenljols, Johann

SBibmann oon granfenheim, Johann 2ienl)arbt oon Stltborf,

S3altl)afar SBepbmaun oon Steinfirchen, Xhomag Schuhmadjer

ooit 33raunSbach, Üft. Sofjann Qafob tperolb oon SDiünffjeim,

©. 260), alfo toahrfcheinlich ber Branbenburger ober Nürnberger £ird)cn=

orbnung. 2luch tonnte fid) biefe ßirchenorbnung nie in ber ®raf?d)aft

attgemeinc genaue Beobachtung ertoerben, toie bie Borrebe jur 3iirchen=

orbnung üon 1579 bcutlicf) jeigt. dagegen bürfte fie ben Bcbürfniffen

unb Slnfdhauungen ber ©räfin fpelenc unb ihreS ©chtoagerS KonrabS

boit Tübingen, ber auch eine Ütudjfcffin Oon äöalbburg 3ur ©emahlin

hatte, entfprochcn haben. llebrigcnS jeigte fief) ©rafin Helene ber SRcfot*

mation nicht abholb
,

fprad) 3 . B. 1557 mit Hochachtung Oon SNelandj3

thon (f. bie obengen. NtiffiOcn) unb ließ fidj burd) einen hoheulohifchen

Stipenbiaten, 9llb. gied)t oon Slöitbenholj, über bie Borgänge in 3öitten=

berg, 3. B. ben (Streit @. BtajorS unb glaciuS berichten.

1
ffifcher f. S. 36 nennt ihn Krauler, allein er tommt oon 1560

an als Bfarrer unb Slmtmann 3U Sagfifjaujcn öfters bor unb hdfjt

ßanjlcr.
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3ol)ann SJhtrrfyaupt, Pfarrer inßfchenthal („ein mofjtgelehrter,

weiblicher ©efell"). Sem Pfarrer oon $lbo (Raufen wirb befof)-

len, fid) Zünftig beffer über feine 83 itd)er 31t feßen; Kilian 23urZ,

Pfarrer oon öaumerlenbad), bi§f>er ©tift^ljerr nnb einft 3eitwei=

liger ^Srebiger in Deuringen (f. 0.) wirb Steiß eingebmtben; ber

Pfarrer Streß in Dtjrnberg, ber im £>aupt etwas blöbe ift, aber

oon ber ©emeinbe ein gutes ßeitgnif} hat ,
toirb auS SDZitleib

gebutbet, aber 31t befferern ©tubium ermahnt. Sie Pfarrer oon

JöillingSbad) unb SHrd)enfall fotlen Zünftig nur als „Siaconi"

oerwenbet werben, als Pfarrer finb fie nidjt 3U gebraudjcn. 3'te

©ntlaffung wegen oölliger UntauglidjZeit werben oorgemerZt:

Sobanit Surft non Rollen b ad), ber Weber baS SBateranfer, noch

ben ©tauben auswenbig recitiren Zattn, auch nicht weiß, wo baS

Sßaterunfer getrieben ftefjt , 9Mcf)ior SBeber oon Söuchenbad)

(„ungelehrt unb unoerftänbig"), 2Md)ior SBagner oon .£>erren=

tljierbach („gang ungelehrt unb ungefdjitft, bem oon Nollenbach

gleich 3U achten"), ©igmunb ©Unter» in 2JZainl)arbt („gan3 unb

gar ungelehrt unb ungefd)idt, nid)t Würbig, baß ißm ein ©djwein*

ftall anoertraut unb befohlen würbe"), SSollmar Schultheiß,

Pfarrer in Unterfteinbacß, ber auf Zeinen 3trtitel gebührlich ant=

Worten Zonnte, ißeit gabri, Pfarrer 3U Noßebad), ber „feßr

feicßt" erfunben worben, ÜDZicßael SDlurrhaupt oon ©f^elbach. ber

feine ©jamenSprebigt, 3U welker er 3eit genug gehabt, unorbent=

ließ unb unoerftänbig getljan, im ©jramen gans übel beftanben

unb auf Zeinen StrtiZel antworten Zonnte, unb enblich Johann

©cßwab oon Sodjerftetten. SllS milites emeriti follen auf SebenS-

geit unterhalten, aber außer Sienft gefegt Werben: Seonßarb

SBirtf), grühmeffer 311 ©inbringen „unZuitbig ber ©laubenSfadjeu

unb unoerftänbig", SBenbel 58ertfd)le, Pfarrer üongorchtenberg,

„ber wahren Religion nit wol)loerftänbig, mit hohem Sllter beloben",

ißeter Nerolb, Siaptan oon 2KünZheim=@nSlingen, ber gan3 unb

gar unoerftänbig, ungelehrt unb einem Stinbe gleich, aber mit

höchftem Sllter beloben, ©ar nicht 3ugelaffen 3um ©jamen würbe

3aZ. ©chleprer, Pfarrer 51t SKicßelf elb, wegen fahrläßiger Söbtung

feines SaglöhnerS. 3ur SSerfeßung wegen fittlidier ©ebredjen

würbe SBolfgang fthhen oon ©ailenZirdhen oorgemerZt. Sem

1 gifd)« ®. 38 nennt ihn Crdftncr.
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Pfarrer oon GriSpenfjofen, ber ein junger feiner ÜDiann, aber

otjne rechte Senntniffe war, würbe auferlegt, alle oierjeljn Sage

bem ©tift8prebiger einen 2luffa£ über einen oorgefd)riebenen Sofu3

ber djrifttidjen Sefgre ju iiberfenben. ("2301)1 ber erfte ©pnobal*

auffa|). 2118 «Spieler unb 3ed)er würben bie Pfarrer oon 21 bot 5 =

Raufen unb 23etfenberg angegeben, ©efjr niete Pfarrer tfgtn if)re

fßrebigten au8 ben 23üd)ern, j. 23. ber oon SReg&bad) , Unter*

tjeimbadj, Jpotjebad). @ebraud)t würbe bie fßoftitte be8 2tnton

GoroinuS, Superintenbenten non ©öttingen. 2$erfd)iebene fragten

über 2trmut, baß fie feine 23üd)er faufen fömten. Eer oon § ei 11t*

b a cf) fjatte nicf)t einmal einen Sated)i§mu8 erfdgoungen. Süietjrere

Pfarrer tjatten über 23erfiirjung in ifjren S3efotbungen burcf) bie

23eamteit, 23. ber üon Sangenburg (üierjig ©utben) ju ftagen.

3in Dtjrnberg bjatte ber ©djutttjeijj ber fßfarrei einen 2tder

toeggenommen. in 23itbent)olä War if)r ein S3atb entfrembet wor*

ben, in 2)örren§immern war gar bie fßfarrei nod) nad) bem

fatt)otifd)en S’ird)enred)t bem ©of)tt be» Setters ©djenfet, ber

erft ftubiren fottte, gegeben, unb nur eiu fßfarroerwefer beftettt,

Wetcfjer bem Setter jätjrtid) fedijig ©utben oon ber fßfriinbe geben

muffte. 'Eie Etjeologen bejeidjnen ba8 at8 greuliche ©ünbe. Eie

Pfarrer oon äftidietbadj unb 23aumertenbad) mußten ber

£errfd)aft gagb* unb 23inbt)unbe galten.

Eod) e3 ift $eit, bafj wir un8 oon ben Wirten ju ber

£>erbe wenben. Eie alte &ird)e t)atte oietfad) nod) 2(nf)änger,

bejonberS unter ben 2ttten unb grauen. 2lm ftärfften war biefe

2tnf)ängtid)feit in £>ottenbad), aber aud) in ©inbringen, 23ilting8*

bad), ©teinfirdjen. ©ewatlfaljrtet würbe nod) in 23eifer8ljeim,

9iaffau unb befonber8 in Sangenburg, wo man nod) ba8 Zeitige

SBtut auäftetlte. gn Supferjell unb Sirdjenfatt 30g man nod)

mit Sreuj unb gat)ne um bie gtur. gn Siegenbad), S3atbenburg,

Diainfjarbt btüt)te ber SuttuS be8 Zeitigen 23 eit, bem man §üt)ner

unb Sein unb anbere Siaturalien opferte, gn öottenbad), wie in

©röningen, D.=2I. GraitStjeim, Wo er fyeute noch oorfjanben fein

fott, fjatte man einen |>ubertu 8 fd)Iüffet, mit wetdjem man ben

58ifj wüttjenber §unbe feiten fonnte. Ueber 3^« ber ei würbe

geftagt in 23eifer8t)eim, äliidjelbad), Sangenburg, Sitpferjefl, 9iie*

bernf)atl, ©teinfirdjen; über 23 u cf) er in Siuppertäfjofen, 2Balben=
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bürg, ^ngelfingen unb befonbcrS tjäufig über Serunehrung ber

Sltern. Sepg auf ©fjeftretttgfeiten unb ©(jefctjetbungen

Ijerrfrfjte oieljadj Serroirrmtg. 3ra ÄitttuS Ijatte mau oft neben

eoangelifdjer ^rebigt Slemente beg alten ©ottegbienfteg , wie in

Sngelfingen bie Of)reitbeid)te , in ,'poftenbad) bic Sinfegnttng ber

SSödjnerinnen, and) bie alte SSeife ber $onfecration
;

ja in Sngel*

fingen beftanb noch ber ganje alte Steßgottegbienft. fDiit bem

Unterricht im $atecbi gmu g toar eg fc^rectjt beftellt, ebeufo mangels

haft toar bag ©chulmefen: ©Eitlen gab eg außer Deßringen nur

in SSalbcttburg, ©ittbringett, ^orcßtenberg
,

Diiebernhatl
,
3ugeU

fingen unb SSeifergheim. Heber ben SJtangel einer ©djule flagett

bie ©emeinben Sangenburg, Seulingen, ^oßebad), mo ber ©d)ult=

fjeiß zugleich ÜDteßner mar, aber 311m Schulamte nicht taugte.

Sei bem Mangel an geeigneten Pfarrern blieben manche untätig*

tic^e Slemente rcie Xremel in Sidittggbach , noch lange im Slmt.

©rfaß gemaitn man theilmeife attg bem Slngbadjifchen , theilmeife

aug SBiirttemberg. Sin altem ©auertaig mar noch in ben fieben*

giger fahren inand)eg au^ufegeit im ©ottegbienft
, 3. S. in

SSeifergßeim unb Sangenburg, mo Seurlin, ein fonberbarer &au3,

ba« Äreusfchlagen über ben Slbenbmahlgelententen nidjt laffen

fonnte. Sitte große Aufregung entftanb, al» ©raf SSoifgang au»

ben Kirchen 3U Stegenbad), Sangenburg unb Sämlingen bie £>ei*

ligenbilber entfernen ließ. $ag Sol! jammerte, bie Stegenbacßer

erflärten: fie geben jeßt auch feinen 3ehnten meßr, ba fie nicht

mehr 31t ben ^eiligen beten fönnen. (©cßöd, Shrottif, SDtanufcript.)

3eßt ging eg auch an bag ©tift Cehringen, bag fchott längere

$eit feinen $efan mehr hatte- ®tenftag nach Stariä Steinigung (25.

Sebruar) 1556 mürben bie Shortjerreu auf bie ftapitelftube berufen,

©g mürbe ihnen eine fßenfiott angemiefen, bie älteren ließ man

abfterben, bie jüngeren mußten ftubiren unb begaben fidj in

hohenloljijd)e unb augmärtige $ienfte. ^m Slofter ©nabentßal,

mo fcßon 1536 ein 3m>entar aufgenommen mürbe, ließ man bie

©röfin §elene oon ^ohenloße alg Slebtiffin 1543 unangefochten

fterben, aber eine neue burfte nicht ermählt merben. S)ie alte

Sriorin Soße oon Sllrich§haui
etl lebte bort mit brei ©chmeftern

noch big in bie fieberiger Sahre, bie ©üter beg ffilofterg mürben

1560 eingesogen. (geitfdjr. f. SS. Sr. 9, 68.) 3n bem unbebeu*
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tenben s$auliner=@remitenflöfterlein ©olbbad) liefe man äfjnlicfe

rote in bem anSl adjifdjen Stlofter 9lnl)aufen ben alten fßrior

abfterben, bann rourben biefe beibe flöfter in 93auentf)öfe öer-

roanbelt. 3n@d)äfterSl)eim lebte jwar 1550 nod) bte s3riorin

©ibplle oon 3tein mit einigen Slonoentfdjweftern, aber baS vielter

featte feine felbftänbige Verwaltung oerloren. $)ie Tonnen befa=

men ©elbpfrünben. ©ine ber lederen, Varbara non Sftulfingen,

begab fiel) naefe ®erlad)Sf)etra, um bort ibr flöfterlitfje^ Seben ju

befdjliefeen. Vci ber Steilung 1560 fiel ©djäfterSlfeim an §ol)en'

lofee=9teuenftein, ©olbbad) an .'pofeenlobe^SBalbenburg, ©nabentffal

rourbe jwifdjen beiben geteilt.

Siebenter 91 b
f cf) n 1 1 1.

Sie Jloitforbienformel unb bic flaciantfcfeen Streitigfeiten.

®ie Deformation !am in ber ©raffdiaft £wl)enlol)e mit

©infitlirung ber erweiterten Sircfeeitorbnung 1579 jum

Slbfcfelufe. ®iefe ftirefeenorbnung ift unter ßujieljung befonberS

ber Ijaitauifc^eu non bem ©eneratfuperintenbenten SJieber, ©alluS

^partmann in Üteuenftein, SOtattljäuS Öilienfein, 9lnton Slpin

unb Caspar ,3ittn auelgearbeitet, aber niefet wie gifeber (3af)rb.

für beutfdje Xfjeol. 9, 485) in ffolge eines eigentljümlidjen lapsus

memoria; meint, bie oon 1553. 1 Vei bem innigen Verljältnife beS

eifrig tljeologifirenben ©rafen SESolfgang, eines ÜDtanneS, ber beute

nod) alle £od)ad)tung als Degent oerbient, läfet eS fid) erflären,

bafe ifem baS SBerf beS 3afob 9lnbreä, bie Si'onforbia, ber^id)

angelegen war; er teilte fie feinen ©eiftlicfeen mit, welche bte=

felbe gritnblid) ftubirten unb gegen einzelne fünfte ©inwenbimgen

erhoben, beSwegen blieb bie Unterfdjrift bis 1579 oerfeboben.

Sefct würbe baS öergifcfee S3ud) oon allen ©eiftlidjen unterfc^rie*

ben mit 9tuSnafeme beS Pfarrers .£>ud)bar oon 9tuppertSf)ofen,

‘ ©egen beit erften ©ntwurf einet abgeiinberten ßirdjeuorbnung

oon 1577 batte befonberS bet $intonus iDtidjact Stubolpb Oon Üteuenftein

unb bet l)ol)<mtol)ifd}c Statt) 3ad). #pio oppouirt. 9lud) bei bet 2BaIbcn=

bürget 5Bormunbfd)aft§tegierung bc3 ©rafen ©corg fftiebtid) fanb ©taf

äBolfgang unb feine öortreff lictjc SDtutter Ülnun , ©riifin Oon Solml,

wenig @ntgcgcnfomtncn für eine ülbänbcruitg.
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ber gegen bie Sehre non ber fßerfon unb ber xwllenfalirt ©hrifti

feine „ruralifcpen ©infälle" uorwanbte unb bei ber Sehre ber

Vrofeten unb Rpoftel bleiben wollte, unb be§ ißfarrerä Raup
non 3tf)ro^berg, ber bie Unterfd)rift oerweigerte, weil man feinem

Runter, bem f>errn non Vertiefungen , ba* Vud) niefjt gugefdjicft

patte (SBibel I, 597). Tie Veranlaffung 511 Jpucpbar'3 Verhalten

war feilte Slnpänglicpfeit an bie Sel)re besi 3)t attpia^ glaciuö

non ber ©rbfünbe. Slociuä, einer ber 3^ugen, beren bie SBelt

nid)t wertl) war, wie £ting in ber Realencpclopäbie fagt, patte

gefüllt, wie bie lutperifcpe Sehre 001t ber Rechtfertigung unb

©rlöfung eine Vertiefung ber Sehre non ber Süttbe unb jwar

auch ber ©rbfünbe «oraubfefce, hat aber über bent Ringen mit

ber fcpolafttfcpeu Terminologie nicht bett richtigen Ruäbrutf getrof=

fen. Wenn er bie Sünbe 3ur Subftanj be£ SJienfcpen rechnet.

©* lag ein gan^ richtiger, ber fatpolifcpen Sehre entgegengefepter

©ebanfe 511 ©runbe, wenn er fagt: „Tie Sünbe ift nicht etwaä

9lccibenjieüe3", aber feine ©egner fielen über ihn her unb üerfefcer*

ten il)n überall, brachten ihn swar nicht auf ben Scheiterhaufen,

aber pepten ißn langfam ju Tobe, ittbem fie ißn öon Ort 311

Ort trieben. ©3 ftarb mit ihm ein Rlantt ooH glühenben ©lau=

benäeiferS, üoll Eingebung an bie Sache ber eoangelifchen 3Bahr=

heit, ein ©elehrter Don riefiger Rrbeit3fraft unb großartigen

©onceptionen , ein SRann, eines fjaupteS länger als fo oiete

©pigonen ber bamaligen 3eit.

Tweften hot fid) ein Verbienft um bie ©hrenrettung biefeS

RianneS erworben, bem auch VreSer e’u fc^öne^ ©hrenbenfmal

in feinem SBerf über RiattpiaS gtaciuS gefegt h«t- @r ftarb

fünfunbfiinfjig 3«hre oft im 3ahr 1575. ©leid) gtaciitS würben

and) feine Anhänger «erfolgt, unter welchen nicht bie fcplecpteften

Ramett finb, wie 3 . V. Gpriacus Spangenberg, ber in ber beut'

fepen Siteratur unb ©efcEjicpte einen guten Ruf pat. hat

etwa« SSopltpuenbeS, baß ben oertriebenen glacianern in unferer

©egenb ein ftitte^ Slfpl werben füllte, wo fie treue greunbe fan*

ben, aber freilich weift in bitterer Rrntutp ftarben. Von ben

Pfarrern ber Umgegenb waren Johann 'peufer Don Rsenrob,

Pfarrer 3U Vucpenbad), ©liaS ^ilmeper, fßfarrer 3U ÜDiicpel*

baep a. $?., unb ber fepon genannte Pfarrer .§ucpbar 31t 9tup-
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pertSljofen treue Anhänger ber Setjre beS fjuchbar, ber

einzige oon ihnen, ber unter I)o£)eitIo£)ifd)er fferrfepaft ftanb, tjatte

tuegen SSerrocigerimg ber Unterschrift ber Formula Concordiae

uierjefin Xage Sk'benfgeit erhalten. (Sr erftärte in Sieuenftein, er

bnnte ©ott, baff er beS regten ©runbeS berichtet fei, unb motte

bie Sonforbia mittig unb mit greuben unterfcfjreiben (SBibel I,

597 unb 600); ober halb reute eS il)n mieber, er matzte fein

^pet)t barauS, tourbe beSmegen 30. Slpril 1580 aufs neue nach

Sieuenftein befcfjicben unb bort gur Siebe geftettt. 33alb ntcritc

©raf SSolfgang mit feinen ‘Xheologen
, (

bafj bie Urfache feinet

SBibcrftanbeS feine flacianifdje Stiftung mar; biefe hatte befonberS

beim Slbel ber Umgcgcnb ftarfe Anhänger. ®ie SSittme SDiag»

balene »on SlbSberg, metdje in Senbfiebet unb ^Ruppertshofen

begütert mar, Johann SUbred)t mtb Sebaftian tion GrailSheim,

fomie ©bewarbt non Stetten mit gmei ®amen beS |>aufeS GrailS*

heim, hingen ben ylacianern an. Sei ihnen galt ber ernfte ftitte

.Ruchbar tiiel, mie er benn auch bei ben Sirchentiifitationen immer

ein gutes 2ob be!am. ®ie Sßittme tion SlbSberg hatte f)ud)bar

fchon bie Sßfarrftette SlbSberg jugefagt, falls er tiertrieben merbc

;

er mar and) ber ißormunb ihres Sohnes. £>ud)bar hatte fchon

Anfangs 1580 feine Siebenten gegen ben neuen Katechismus

geäußert (
s2Bibel 4, 271). $ann lief er, ohne feinen Siamett ju

nennen, brei Schriften auSgehen, tion rocldhen bie erfte, ber Sco=

puS, 1580 auf Soften Johannes tion ©railSheim gebrueft mürbe

;

bie jmeite : „einfältiges Sebenlen eines einfältigen ©haften über

Dr. !ya!ob Slnbreä’S ©emifheit" erfdjien 1581. ®ie britte Schrift

fjeift: „ein einfältig SBefenntnif ber oornehmften SteligionSpnnfte".

3n ber 9läf|e hotten tierfcfjiebene tiertriebene glacianer eine Qn=

flucht gefunben, fo ber 1571 auS SBeimar tiertriebene fmfprebiger

©haftof ^renäuS gu SBuchenbadj, ber SlugSburger Sßfarrer

Kafpar ©ibeliuS gu KüngelSau, ber aber bort tion ben ®an=

erben »erjagt mürbe, ber 2öeimarifd)e ©iafonuS ißaul Sieinecfer,

ber bis 1588 unter betn Schuh ber Herren »on ©railSheim in

©iingbach lebte 1 unb bort ftarb. ©er SBiener fßrebiger Sofua
1 $ic Dotijcn über 3renäuS, StbeliuS unb Deinedet ftammen au»

ben Kirchenbüchern non SBuchcnbadj unb DuppcrtShofen. SJlöchten bod^

bie alten Kirchenbücher mehr burcpforitht toerben!

“Digitized by Google



272 SBoficrt

DpitiuS ('Bibel nennt il)n £>icronpmuS I, 591) batte fiel) unter

bem ©d)u§ ber Herren oon ©tetten in KünjelSau ttiebergelaffen,

wogegen öofeenlolje 1579 proteftirte. (BeiferSf)eimer ^Repertorium.)

3ol)ann SrafineuS fefeeint eine 3e*ttang in $all als öeljrer

aufgenommen gewefen ju fein, tiefer ftattlicfeen ©d)ar gegen-

über, welcfee einen tüchtigen fittlidjen Stern oon 9ied)tfcf)affcn^eit

in fid) barg, faf) fiefj ©raf Bolfgang genotfpgt, um if)rett ©in=

flufe ju breefjen, Dr. ?lnbreä fjerbeijurufen unb auf ben 28. ^uti

1580 ein Kolloquium jwifefeen ^renäuS unb ftrajineuS einerseits

unb s2lnbreä anbererfeits 51t oeranftalten.

©S fant aber erft ft. 'Jluguft 1581 baju. Ser Sd)lagfer=

tigfeit uttb ©ewanbtl)eit Slnbreä’S war ^renäuS niept gewadE)fcn.

©r beftanb nach bem ©eridjt beS I)ol)enlof)ifdjen SRatf)S |)t)fo

fd)led)t. Bolfgang wollte noep einmal ein ©efpräcfe oeranftalten,

unb wenn er bann oötlig überwunben wäre, bie Herren oon

©tetten oerajtlaffen, if)n oon il)rett ©ütern fort ju fefeaffen, es

fant aber nietjt baju, 3renäuS ftarb unangefochten ju ©udjenbad)

1595. io treu blieben bie Herren oon ©tetten ben glacia*

nern ergeben, bafe fie nod) lftll ben ©oljn beS Sqriacus Spangen*

berg, ben Sinter Bolfparb ©pangettberg als Pfarrer nad)

öucfeenbacl) beriefen. Socf) mit ber Formuk Concordiae fottnte fiep

©raf Bolfgang niept begnügen; raftloS forfdjenb unb ringenb,

unb babei attgejogen oon ben iRiebcrlättbent , mit weldjen er

burcl) gamilienbejie^ungen itt '-öerbittbung getreten war (©raf

ißljilipp biente in ben Dtiebcrlanben als tüchtiger £eerfü!)rer), liefe

er burd) feinen £ofprebiger Ülfeunt ein eigenes Corpus doctrinae

Hohenloicum abfaffen unb baffelbe 1603 oon feinen ©eiftlidjen

unter,̂ eidjnen. lieber biefeS Berf ogl. bie lel)rreid)e '2lbl)anblung

Sifcfeer’S in ben 3“l)rb. f. S. S^eol. 9, 481.

?l d) t c r ?( b f d) n i 1

1

.

'llbftfelufe ber '.Reformation unb SMitf auf bie ©egenreformation.

sJiad) bem SlugSburger fReligionSfrieben breitete fiefe bie

^Reformation aud) in ben biSljer oerjd)loffenen ©emeinben, bie

unter fatfjolifcfeeu £)errfcf)aften ftanben. auS, wie in ben ritter-
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fcpaftlid)en ©ebieten. $en ritterlichen Herren alten üoran waren

bie mit Srenj unb ©dpepf innig befreunbeten §erren oon =

min gen gegangen, welche fd)on 1522 an Sernharb ©riebt er

in ©emmingen unb SRartin ©ermannt in giirfelb eoam

gelifdje fßrebtger Ratten, unb in ihrem nicht unbeträchtlichen ©ebiet

feit 1521 reforntirten. (fjmrtmaitn unb Säger: Srenj 1, 186;

Seim 22.) Slber grofje ©djwierigfeiten bereitete ihnen bie 9tefor=

mation in Siirg, baö fird)lid) p ber 2eutfd)orben§pfarrei

ftodjerbürn gehörte, Sberharb ton ©emmingen fagte fid) 1541

tum tiefem Serbanb lo3 unb fdjlojj fid) an bie 1536 reformirte

Sirdje ju fR e u e n ft a b t an, an ber ein ©d)öntf)ater ÜRönd) ©eorg

atö erfter etiangelifdjer Pfarrer ftanb. (SRittl). 0. fßfr. ginbeifen.)

Sn ben gafjren 1550—60 mar befonberä SBolf ton £art-
heim, Sefifcer bc§ SRittergut3 Domened, ein eifriger Seför*

berer ber Reformation „auf bem Dbenwatb", b. h- an ber mitt=

leren unb unteren Sagft. (©ebidjt be3 %al. grifchlin unter bem

SRamen Historica relatio in Sagftfjaufen. ®affelbe f>at ba§ Satjr

1562. SUIein ©teublirt fam 1560 oon Sntringen weg. ©. |>aug

©efc^ichte oon Sntringen, ©tuttg. 1869.) Sr fanbte 1560 feinen

Wiener 2Benp3tau3, einen Söhnten, nadjmaligen ©djulmeifter in

ßütttingen, an Srenj mit ber Sitte, er möge ihm einen SRann

fchiden, ber bem Teufel einen ftarfen 3ahn auöbredjen fönnte.

Srenj fdjidte gol). ©teublin, Sfarrer in Sntringen, gewefe*

nen Älofterpräjeptor p sillpir»bacb. Sbm gelang eö, nicht nur

baä ©ebiet ber Herren ton tpartljeim, p welkem auch 2lffum=

ftabt * ßüttlingen gehörte
,

fonbern aud) 3 a g ft häufen fammt

ber gamilie be» ©runbherrn, be§ blinben $l)omaö oon Serlid)ingen,

jur eoangetifdjen Äirdje p bringen. Sr ftarb als Pfarrer oon

SB a d) b a d) , angeblich an ©ift, baS if)m oon feinen ©egnern

beigebracht worben fein fott. (3. £>.=9l.=S. 9Rergentf)eim, ©. 760,

SDiittl). oon fßfarrer 3>>nmcrmann in Sagfthaufen.) Um 1560

hatten fid) auch bie $erren oon Serlicf)ingen auf ©örjbach

(unb Baibad)) mit ihren ©emeinben ber etangelifchen Sürdje am
gefchloffen. ®er erfte euangelijdje Sfarrer war SQf°b |>agct,

1565 in SRünfter, £>.=21. SRergentheim. $n ©or^bach machte

jeboch ber griihmeffer, welker oom Seutfd)orbcn angeftetlt war,

Schwierig!eiten, hoch liefen fidh bie Herren ton Serlidhingen burd)

18
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iJjn nicht beirren. ©öb oon »erlicbingett mit ber eifernen föanb

War fd)on oor bem »auernfrieg ber Sache bev fReformation p=
getban, tuie- auä feinem »erbältnift ju bem eifrig eoangetifeben

fßfarrer 3örg fllmerbacber S. 186 tjeroorgeljt. Sodjenborf

führte ber burct) feine ©emablin 33. oon ©emmingen für ba»

©üangeltum gewonnene ©otfgang St onr ab ©red 1549 bie

^Reformation ein. ©r bo& 1550 bie iiberftüffige Staptanei auf

unb errichtete bafür eine Schule. (äRittt). bed Pfarramts Stochen^

borf.) 2llbrecbt üon SRofenberg reformirte 1560 in lieber-

ftetten, fRinberfelb, SRünfter, SReubronn. @r tieft ficf)

bap beit ÜReuenfteiner Superintenbenten, ©aliud .fiartmann, ben

»ruber bed oben üietgenannten ^obann ^artmann, pfenben.

Slucb ber Seutfcborben ftellte bem ©inbringeit ber ^Reformation

fein $inbernift meftr in ben SBeg. 3n 3R erg ent beim felbft

ftatte fefton ber Pfarrer Stadpar Suffan 1547 bad Slbenbmabl

unter beibertei ©eftalt audgetbeitt unb mar in ben ©beÜatü>

getreten. 2lucb ber Seutfcborbendprieftcr ©abriet »iber prebigte

tutberif^. SnOberfteinacb feftte 1554 ber Seutfcborben einen

eüangetifeben »farrer ein
;
in 31 m r i cb d b a u f e n mar jebenfa ttd bad

halbe ®orf eoangetifd). 'E'ie fatf)otifc£)en Pfarrer bed 3agft= unb

Sinbetbacfttbaled waren alte oerbeiratbet, ber gufammenbang mit

SBürjburg war ganj tofe. 2Bie wenig man ficb über bie fom

feffionetten Unterfdjiebe »ebenfen machte, geigt ein ©intrag im

Sircbenbucb p §obebacb, wornacb ber Softn bed fatbotifeben

fßfarrerd in Slitringen oom eoangetifeben Pfarrer in |)ot)ebacb

mit einer eoangetifdben .'pobebacberin getraut würbe, ohne baft

auch nur eine Silbe über abweidjenbe Stonfeffion erwähnt ift.

3n bemfelben 'Sorf würbe ber fat^otifebe fßfarrer üon Sauber*

retterdbetm oom eoangetifeben fßfarrer in |>obebacb getraut.
1

9iacb

ben Sfrcbenbüdbern oon »uebenbaeb würben jroifdjen ben bortigen

©emeinbeangebörigen unb ben jefjt fatbotifeben fRacbbargemeinben

oietfadb ©ben gefdjloffen, oftne baft bie ftreng eoangetifeben Pfarrer

in »udfenbacb eine fonfeffionette Sidcrepanj aud) nur mit einer

Silbe anbeuten. 3n SSürjburg febeint man ben Ueberbtid über

bie Siöjefe fo feftr oertoren p haben, baft nach bem Sob bed

1 fiircbcnbucb Oon ^»obebacb-

Digitized by Google



Beiträge jut ©efdjiihtc bcx Deformation in granfcit. 275

ffSfarreri in Slilringen oollftänbig unbefannt war, wer bemt

bie Pfarrei ju beferen Ijabe.

Slber bai füllte mit einem 3)ial anberi werben, ali 33ifdwf

$5 u l i u i Setter üott SJlefpelbrunn fid) ber ftreng fatljolifchen

9tid)tung juwanbte unb mit glühenbem, Gifer , mit Umfid)t unb

gäfeigfeit unter Söenüfeitng jebei SRitteli unb grofeen Opfern an

©elb bie Gegenreformation begann. 9licf)t nur bie in feinem

©ebiet gelegenen unb' iljm juftehenben Pfarreien reformirte er,

fonbern liefe and) niefet ttad), bie anbern fattjolifefjen Rerrfcfeaften,

bie jum Xfeeil wenig Gifer geigten, wie äRainj, Homburg, ©d)öit=

tfeal, ben ®eutfdjorben aufjurütteln unb anflufeuern, bafe fte bei

allen ihnen gufiefeenben Pfarreien, auef) wo fie nur bai Patronat

hatten, roenigfteni ben $erfud) machten, fatfeolifdje ©eiftlicfee einju*

fefeen. Gi ift fdjon lange oerwunberlid)
, bafe bie fatfeolifcfee

Stircfee bai Slnbenfen biefeö fölannei, ber ifer viele taufenb ©lie=

ber wiebergewonnen, niefet mefer efert unb ifen nicht unter bie

beati unb sancti oerfefet, benn üerbient hätte er ei. Xljut er

heute feine SBunber, er feat bai SBunber oottbraefet, bafe an-

näfeernb bie Hälfte ber Dberämter SJtergentfeeim unb Stünjeliau,

bie ber fatfeolifdjen ®ird)e entfrembet waren, jefet für biefelbe

wieber gewonnen ift. Siaum war 2 aubenbad) in bie Ränbe

bei Söifcfeofi oon Söürjburg burefe Sfauf oon ber SSittwe bei

Rani oon ginfterlofee gefomtnett, fo würbe bie ©emeinbe

wieber fatfeolifd) gemacht unb bie oorn lefeten Rerrtt oon ginfter*

lofee gefcfeloffene Söergfircfee wieber ali SBaEfaljrtifircfee geöffnet.

Ign ttJtulfingen war ber Pfarrer Slnbreai SS ab er um’i gafer

1568 oerfeeiratfeet. Gr lai jwar itocfe jweimal bei ^aferei SJleffe,

aber feine ftinber unb feine grau, fowie bie fealbe ©emeinbe

waren lutfeerifefe. 9iad) ber Sluifage einer 3^9*« blieben bie

2utfeeraner bort mit bem fßfarrer aefet gahre unangefochten. N

®ann aber madjte SSifcfeof Suliuö bem Sutfeertfeum ein Gnbe.

®te ju Rohenlohe gehörigen gilialien oon ERutfingen, wie SDtäui--

berg, ©immetifeaufen , Sllfertifeaufen ,
blieben eoangelifd) unb

würben oon SJlulfingen getrennt. Gi ift wofel bie SSittwe biefei

fßfarreri, oon welcher ein altei SBeiferifeeimer Slrcfeio = fReperto*

rium bie EZotij enthält, bafe bie Sßittwe bei Pfaffen ju ÜJlulfingen

1587 fid) mit bem fßfarrer oon Röttenbach öerefeelicht habe. ®er

18*

Digitized by Google



Kaplan üon ÜÄitlfingen , 3lngcr
, weiter ftd) mit einer 33ürgerS=

tocßter öon bort oerfjeiratßete
,

gab feine Stelle auf itnb mürbe

©<f>ulmeifter in ©erabromt, fpäter Kaplan in Sölaufelben unb

ftarb als eoangelifcßer Pfarrer in ©erabromt. 3n 31m r i dj S *

Raufen Würben bie lutljerifcfjen ©inwoßner um 1590 nad) unb

nad) nerbrängt. Söon KünjelSau würbe 1571 Pfarrer fßieriuS,

1583 Pfarrer Seutmeßner nad) SBürjburg befd^ieben: ber Pfarrer

füllte baS Siuralfapitel, welc^e^ jeßt ber Sifdjof wieber Ijerftellte,

befucfjen. Serfelbe 33efel)l erging an bie Pfarrer üon Sßiebern*

fjall, ©inbelborf , SDlarlad), SÖinjentiofen , SBefternlfaufen.

3eßt erft würbe oerfucßt, ben üoßftänbig aufgelösten Kapitels*

nerbanb wieber ßerjufteßen unb für ben 5Reft beS alten Kapitels

3ngelfingen baS Kapitel Kraut t) eim ju bilben. Sie 9ieubil=

bung beS Kapitels machte Söifdjof Julius große Schwierig*

leiten. 6r fanbte Dr. ©altl). König nad» SJlulfingen, um bort

mit ben latßolifdh gebliebenen fßrieftern über bie SBieberßerfteßung

beS Kapitels ju üerffanbeln. 58on ben adtjtunbfecßjig ißrieftern

beS früheren Kapitels erfdEpenen am 18. Sluguft 1580 nur jeljn.

3war wählten biefe ben Pfarrer ©. ffteutter üon DberginSbad)

jum Selan, aber berfelbe geigte am 6. Suli 1583 an, baß bie

Pfarrer unter mainjifcfjem Sdjuß bleiben wollen. Qn SBürjbürg

wußte man Woßl, baß bie Pfarrer fid) gegen bie Sättigung in

ein Kapitel fträuben, weil fie fid) nidjt ejaminiren, üifitiren unb

reformiren laffen, fonbem „in pr»tenso uxoratu“ bleiben wollen.

$on ÜJlainj würbe SBifdjof Julius nicpt unterftüßt. 1 Sie Reform

in KünjelSau gelang nidt)t, fo würbe 1609 ber mainjifdje Drt

fflagelSberg oon KünjelSau getrennt unb norerft üon §lmrid)S=

häufen aus paftorirt. SaS fdjöntßalifdje Sörflein Sieb ad}

gehörte jur eüangelifcßen Pfarrei ©riSpenßofen
;
1593 aber riß

1 Unter bem 7. JJan. 1587 [teilte ber bifdjöftidjc fffiSlal 9icnninS=

felb ein ©utadjten über baS feit 45 ^aßren nid)t mehr gehaltene Kapitel-

fd)lug t>or, 3Jül)lertbann unb 23üf>XergeIX oom Kapitel ^>all,

betg, ©timpfadb unb ^agftjell oom Kapitel ßrailSbciin, Suttenberg.

$at)enfelb, 3tccfarfulm, Uicubcuau, ^erboljheim, Ulllfelb, Cbcr= unb Unter*

©rieäljeim, Grlenbacß unb Cebf)eim üom Kapitel Sßeinebcvg ju ben

SRcften beS alten Kapitels ju fcfjlagen unb fo ein großes Kapitel Kraut*

heim ju crridjtcn.
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eis ber Slbt Don ©cpöntpal Don biefem fßfarroerbanb Io§ unb

^farrte eö nacp 28efternpaufen. ©ber dt pal, bidper gilial

bed eoangelifcpen Sörrenjimmern, würbe Slnfangd bed 17. !gapr-

punbertd jur fatpolifcpen Strebe gebraept. $er SSifcfjof Don

SSürjburg fepidte Sfanonifer, um bie ©egenreformation einpleiten

;

5. Stpril 1604 übernahm ber Pfarrer Don ©inbelborf bie erfte

fivdjlidje .'panblung in ©berdtpal, man mußte aber SSacpen auf-

ftellen, um bie ©berdtpaler Dom 93efucp ber eüangelifdpen Äircpe

in 5)örrenjimmern abppalten. $ie politifeße ©emeinbe ÜDhttpof

befielt aud lauter .fföfen, bie früher eoangelifcp waren. $er

©cpleierpof war bid 1593 gilial Don ©ridpenpofen , SDhitpof

unb 93üfcpelpof Filiale Don goreptenberg, ©icpeldpof unb ©pipenpof

Don ©rndbaep, um 1614 würben fie alle pr fatpolifcpen ftirepe

prütfgebracßt. SUtcp in Slocßerftetten würbe 1611 ber 93er-

fuep gemaept, einen fatpolifcpen Pfarrer einpfepen, ja noep 1637

fepiefte man nacp Sil ünjel da u einen gefuiten ald Pfarrer, gn
Saibacp, bad Don ben Herren Don 93erlicpingen mit 1>ör3bacß

reformirt worben war unb fiep naep ber Deformation 5itr ftirepe

in ®örjbacp pielt, begann bie SRücffepr pr fatpolifepen Sircpe

1615, aber nur oereinjelt. ©rft 1627 3eigen bie Sircpenbiicßer

Don Dengerdpaufen, bafj bie Düdfiiprung ber ©euieinbe

ßaibaeß pr fatpolifepen Sfircpe unb pr Pfarrei Dengerdpaufen

ben fatpolifdjen ©utdperrn gelungen War. 93idper waren bie

Derpeiratpeten Pfarrer bed gagft- unb ©inbelbacptpaled unan- ,

gefoepten geblieben. 35er Pfarrer £>enbt Don ©inbelborf
nennt unbefangen im Xaufbucp feine uxor; auep fein Dacpfolger

ßonrab gueßd war Derpeiratpet, aber unt’d gapr 1599 befapl

93ifcpof guliud bem Pfarrer 93ernparbt goft 31t SDtarlacp, ber

Port jweiunbjwanjig gapre war, entweber feine grau ober feine

fßfarrei aufpgeben. ©r tpat bad Septere unb ftarb bann unbe-

peöigt 1636 in ÜDiarlacp. ®er uerpeiratpete fßfarrer Don Dber-

gtndbacß würbe 1599 entlaffen. 3)er fßfarrer fßaul SKutplen

Don SSefternßaufen gab auf Srängen bed 93ifd)ofd feine

Pfarrei auf unb würbe eoangelifd;. Stuf bad drängen 93ifcpofd

gfuliud mußte ber $eutfd)orben ben langfäprigen Derpeiratpeten

fßfarrer Slnbread .'peimriep Don Dengerdpaufen entlaffen.

Docp angeftrengter würben bie 93erfucpe ber ©egen-Defor-
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mation in fyotge beg Steftitutiongebifteg, bag fdjon 1626

a(g befottberer 93efet)I im fdjiuäbtjrfjen ft'reig erfdjiencit unb oiet-

fad) ootlgogen morben tuar. (öergog, fRentenct)ctop., erfte Stuflage

18, 18.) 3« Ober ft ei na d) oerfud)te man bie ©egenreformation

gmeimat, 1628 unb 1649. ®ag erfte fDlal mürbe ber eoange'-

lifd)e Pfarrer 5>aoib 3’egter in» Stenb geftidt; eg tarn ein

. fatf)otifd)er ißriefter, aber bie Oberfteinadjer fiimmerten fid) nid)t3

um it)n nnb gingen nacf) ,'paBfelben gur Sirene.

Sar eg bent ‘Seutftmeifter in Oberfteinat nitt gegtüdt,

fo boct) bei feinen Untertanen im Oberamt St’iingetgau nnb

aKergenttjeim. Sn Sb erbat. 23ernbd§ofen unb .peim =

Raufen befaßt er einfad) feinen Untertanen, üt gur fatBoliften

SUrte in ÜJiulfingen gu Batten. ®er SSeiler 9totB mürbe

1629 (SSibet 1, 717) non ber eoangetiften fßfarrei £>otten=

bat loggeriffen unb nat Slilringett emgepfarrt. Sn 3 fl ifen =

Bau fen, ©teigerbat unb Dt! ent Bat, Oberamtg STiiti=

gelgau mußte ber S3>jd)of non SBürgburg um biefetbe 3e't bie

©egenreformation burtgufüBren. (2öib. 4, 297.)

©anj befonberg eifrig geigte fit ber 2tbt oon ©töntBat,

ber in 23 e t b i n g g f e t b e n , Oberamt Stiingetgau, unb SB i tit m e n *

t B a I , Oberamt 28eingberg , bem $atBotigigmug ben ©ieg ner-

fdjaffte. 1564 nnb 1584 Batte ber Stbt fetbft »erlangt, bafj ber

eöangetifte fßfarrer oon f>ol)ebat alle brei big üier 2öoten in

23elbinggfetben prebige. ®ig 1628 blieben bie SintooBner,

bie unter ftöntBalifter Dbrigfeit ftanben, unangefotten. Se6t

mürbe benfelben einfat geboten, fit gur fatBoliften Äirte in

Sagftberg gn Batten; bem Pfarrer oon Sngftberg mürbe ber

bem fßfarrer oon §oBebat eittriffene 3e§nte gugemiefen. Sitter

SBiberfprut oon ©eiten JpoBenloBe ^alf nittg. 3m 3uBr 1649

baten bie groölf fatBolifd) gemorbenen SBürger fleBenttkB, bot
mieber gunt eoangetiften ©tauben gurüdfeBren gu bürfen, mag
iBnen natürlit abgeftlagen mnrbe. Um bem fatBoliften ©tau-

ben einen feften |>att gu oerftaffen, gog ©töntBat attfatBotifdje

gamitien aug ber gerne in ben Ort.

Ueber bie ©egenreformation in SSimmentBat berittet

Pfarrer Sagpart, (friiBer in ©iitgbat, jeßt in Sufterbingen), aug
urfunbtiten Ouetten: 2Sag bie Oberamtgbeftreibung SBeingberg
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fagt, ift unrichtig. Xer Ort 23immentbal ,
gilial oon Sülsbad),

mar feit 1534 ganj eoangelifcf). 3tn Slitfang be3 3a()re§ 1928

errichtete ber Sdjöntbaler SJtöndj, meiner al# ißfleger im Slofter*

f)of 3« SSimmenttjal refibirte , einen SJtefealtar in ber Sirche 31t

SSimmentbal unb fing an, bort SDieffe 31t lefen. 2lm 30. SJtai

oerfcfjlofe er bie Strebe bem i$arocbu§, bem eoangelifcben Pfarrer

oon Sül3bad), toeldjer nad) bem §er!ommen eine öeirfjenprebigt

in ber Sirche galten moüte, unb liefe if)tn fagen, er folle fte auf bem

Sircbbof fealten. Xurcb ein SJtanbat beo 21btd Sigi£mitnb 00m

12. September mürbe ben Untertfeanen beö 21btc3, meldjer alle

Obrigfeit unb Stecbte in 2Bimmentfeal hatte, fategorifd) befohlen,

entmeber bis 3um nabenben 3)tid)aeliSfeft (29. September) „itjtn

mit Slnnefemung beS fatl)oli)cben ©laitbenS 31t gehorchen ober

anbern XageS aus bem ffleden au^usieben". Xie „betrübte unb

hoch bebrängte" ©emeinbe manbte fidj oergeblicb an ben $er3og

Slbminiftrator oon SBürttemberg um Schub- 23alb barauf mür-

ben biejenigen Bürger, roeldje ihrem eoangelifcben ©lauben treu

bleiben mollten, bureb breifeig Steiler, (mofjl oon ber !aiferlid)en

Söefa^ung in tpeilbronn) bie man ihnen in bie Käufer legte, oer=

trieben. Sie fiebelten fid) in ben benachbarten Orten Sü^bacb,

©rantfehen unb Ximbacb an. 3n ben ißeftiaferen 1634 unb 1935

Peröbete SBimmentljal ooUftänbig. ^eftt War eS bem Slbt leicht

gemalt, nur Satfeolifen bort 3ur Steuanfieblung sujulaffeit. Stach

langjährigem Streit sroifdjcn 2Bürttemberg unb Sdmntbal, 2Sür3=

bürg unb S0tain3, mürbe 1685 ein Vergleich abgefcfeloffen , mor=

nach bie Strebe 3U Söimmenthal ben bortigen Satbolifen gegen

©rlegung oon" fünfbunbert SteicbStbalern an bie Sirche 3U Sül3=

bach überlaffen mürbe. Xocb mürbe noch fine fünfzehnjährige

SünbigungSfrift üorbebalten. SJtit bem 3abr 1700 K>ar nun b’ e

Kirche 3U Söimmenthal befinitio oon Sülsbach getrennt unb ben

fatholifchen OrtSeinmobrtern überlaffen.

3efjt rührte fich auch Somburg. 1628 am 10. Slpril be=

mä^tigte fich Somburg ber epangelifchen Sircben 3U Slnhaufen

unb Stödenburg, 1629 im Slpril ber Strebe 3U £I)üngen =

thal unb 24. Oftober 1630 mürbe oon $atl auch bie Steftitution

ber ehemals murrfearbtif^en Slofterpfarrei 23 e ft h e im geforbert.

Sille biefe 23erfucbe im breifeigjährigen Srieg fdjlngen eben fo fehl*
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mie anbererfeits ber ©erfuef) , atS @uftatt=2lbotf bie mür3burgi*

fcfjen, mainjifchen unb fd)önthalifd)en ©efifjungen an bie (Grafen

üon .giofjentohe öerfeßenfte, nun bie fatßotifcfien ©emeinben eüange*

XifdE) ju machen. SBoßt gab eS jeßt einen ettangetijdjen Pfarrer

in ©chöntßat, Oberfeffacß, ©ieringen, SImricßSßaufen ,
aber bie*

felben ßatten bei bem jeßt mieber erftarften fatßotifcßen ©tanbenS-

bemußtfein ber ©em'einben einen feßr ferneren ©tanb unb mußten

naeß bem Xob ©uftaö = SlbotfS , nadjbem fieß bie feßroebifdten

©eßenhutgen alss tuertf)Iofeö Rapier, ja als Sanaergefdßenf eraie=

fen Ratten, Weicßen. Ser gaitje ©erfueß ßatte nidßt oiet oon ber

Slrt beS magren eoangetifeßen ©taubenS an fid), fonbern toar nur

bie grueßt beS unfeligen Siptomaten^©runbfaßeS : Cujus regio,

ejus religio, ber im granfentanb nocß 1670 unb bie fotgenben

3aßre bie ettangetifeßen Untertßanen ft’ontburgS. 31t ©roßTürner*

fpamt, Oberamts |>atl, (f. barüber ßeitfe^rift beS ßiftorifeßen

Vereins für roürttembergifcß fronten 10, 90) unb im öorigen

Saßrßunbert bie ©oangelifcßeit 31t SJteßbacß, Dberamt MnjelSau,

um ißren ©tauben braute, ein ©runbfaß, ber, fo lang er in

©ettung mar, ben ernften, geroiffenßaften ©laubigen beiber Streßen,

ber eoangelifcßcn roie ber fatßotifcßen , bie unter anberSglaitbiger

§errfcßaft ftanben, unfägtießen ^»erjenSjammer gemaeßt t)at.

3um ©eßtuß feiner Slrbeit tjat ber üßerfaffer bie ©fließt,

ben ßoßen ©eßörben, benen er toefentlicße görberung öerbanft,

fotoie bett oereßrten SXoüegen, bie jum 3uftanbefommen beS oor-

fteßenben UeberbtidS über bie fränfifeße ©eformationSgefcßicßte

mitgeßolfen, feinen ehrerbietigen Sanf auSsufprecßen. SaS fönigt.

Shittminifterium
,

foiuie bie fönigt. bairifeße ©eicßSarcßiobireftion

in SJtüncßen höben ben ©inbtid in bie überaus mertßtiotten Elften

beS SreiSarcßioS Nürnberg erleichtert, baS fönigticf»e ©taatSarcßio

in Stuttgart unb baS ftatiftifcß=topograpßifcße ©ltreau bie ©enüß=

ung oon Urfunben beiber ©eßörben geftattet, bie Siberatität ber

fürfttid) ßoßentoßifdjen Somänenbireftion in Sangenburg ßat bie

Slrcßiüe in Ceßringen unb Sangenburg jugänglid) gemadjt. S)et

©tabtmagiftrat 31t ©otßenburg ift mit größter SereiftuiUigfeit

entgegengefommen. Sie Hoffnung, baß bie bortigen Sitten fich

wieber finben, ift nid)t auf3ugeben.
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W\t öogmatifdje Hcroctskraft Der Stelle

Köm. 5, 12—21.

Sion <Ä* ^ttidünger , Pfarrer in ©tafenberg.

Sie Stilllegung beg feßon fo oielfacß beßanbelten locus

classicus Sftöm. 5, 12 ff. ift nod) immer, wie fd)on bie große

3aßl ber im ganjen mit gteidjem ©ewießt ftdß gegenüberfteßenben

©rflärungen oon SS. 12 beweigt, ju feinem ganj befriebigenben

Slbfdjluffe gelangt. Sßenn wir oon ber ©injelerflärung aueß ganj

abfeßen, fo ßerrfeßt nießt einmal über bie Sluffaffung beg ©eban-

fengangg beg Slbfcßnitie» allgemeine Uebereinftimmung unb wag

bie ©ruirung ber bogmatifeßen SSeweigfraft beg Slbfcßnitteg betrifft,

fo brängt fxd^ im 33lid auf bie fid) gegenüberfteljcnben .öaupt=

erflärungen beg sep f-> in SS. 12 ber ©ebanfe auf, baß oielfacß

bogmatifeße Ipßpotßefen aug ber Stelle nidjt fowoßl abgeleitet,

alg oielmeßr in bicfelbe ßineingetragen worben finb. 3e&enfaüg

ift aber fo oiel erreicht, baß bie fforberung oon Suimer (gerate*

neutif beg Steuen Xeftamentg S. 154) erfüllt werben fann
,
baß

man bie aufgeftellten ©rflärungen ftaffißjirt unb bie oerfeßiebe^

neu S'laffen mit bem felbftgefunbenen ©rgebniß beg 3ufammen=

ßangg oergleicßt. Unb bieg ift in umfaffenbfter SBeife bereite

gefeßeßen in ber beadjtengwertßen SJtonograpßie oon Xießfcß

(Slbarn unb ©ßriftug. S3ontt 1871), bie wir in ber nacßfolgen*

ben Unterfucßung in ber SBeife 311 ©runbe legen, baß wir ßin=

ficßtlicß ber bereitg oorliegenben ©rflärungen auf biefetbe oerweifen

unb bie barin aufgefteüte .ffilaffifijirung ber ßauptfädjlidjften Slug*

legungen acceptiren. Xemnacß beftimmt fid) aud) ber ©ang

unferer eigenen Unterfudjung in ber Sßeife, baß wir guerft eine

Ueberficßt ber wießtigften Klaffen oon Sluglegungen uoranfcßiden

unb fobann ben 3nßalt uttb ©ebantensufammenßang ber Stelle

pofitio barlegen, um baraug für’g britte bie bogmatifeße 93eweig=

traft ber Stelle ab3uleiten.

I.

3ur allgemeinen Drientirung über bie Stelle fagt Xießfcß

S. 50, baß bie faft allgemein angenommene Slnficßt baßin geßt,
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bah mit bem cp navreg j^iaorov (S8. 12) ber ©runb ange=

geben werben folt für ba3 fiispyjcr&ai be§ üavaroc ju aUcm

SJienfdjen. 2lber auf biefer ©runblage bauen ftd) bie oerfcbieben»

ften Stnfctiauungen auf, bie mir bann fofort in jroei ipauptflaffcn

bringen föttnen. ift nämlich ein Unterfdjieb barin gelegen,

bah bie einen in bem e<f cp navres j/tuaorov bie alleinige

Urfadje für ba3 diepyEa&ai be£ SobeS feben, bie anbern aber

nur eine fecunbäre, eine »eranlaffenbc, gegenüber ber

primären, ber mirfenben. Sie erftere Slnfidbt fann jmei

fmuptformen attnebmen : entwcber man betrachtet al3 biefe Urfacbe

bie im inbioibuellen perfönlidjen Öeben ber ©meinen beröorgetre»

tenen Sbatfünben, ober man läht ben Slpoftel fagen, bah ein

©iinbigen ber ©feinen fdjon in Slbam, ihrem Ipaupt unb

Stanimoater erfolgt unb bicr*n ber ©ntnb ibreö Sterbend ju

fudjeu fei. (Sentnad) alfo ecf cp lonjunltional = sm rovrcp

otl, weil, im ©ittn beä 9?ealgrunb$, fo: Xbeoboret, ihttber,

Steife, 9Keper 1. Slufl.. 5öaumgarten=©ntfiuS, »an ipengel, fpolfc*

mantt, Dofterjee, 23eiß, SJlangolb, Strauß, SBiner, ©rinun; ober

nach Saur im logifcben ©inn, fo bah ber Srfenntnifjgrunb ange=

geben märe, lieber mürbe auch bie ©walb’fcbe ©rflärung gehö-

ren, in welcher tcp cp relatiöifcb gefafjt wirb: wie burcb einen

sHfen]'cben bie ©ünbe in bie Söelt einbrang unb burcb bie ©ünbe

ber Xob unb fo ju allen SJfenfcben h'»burd)brang ba», worauf»

bin alle fünbigten. Sa3, Woraufhin alle fünbigten, fei eben ber

Sob, fofern er nach bem göttlichen Urworte 1 2Jtof. 2, 17 al3

©träfe auf bie ©ünbe gefegt war, fo bah, wer fiinbigte, eben

auf ben Xob bin fünbigte). Sie anbere §auptform ber @r»

flärung tritt betoor in ber Sluffaffung »on üluguftin: scp cp ==

in quo, ober in ber »on fßiScator unb Söengel, welche in ben

©ab scp cp navrec; rjuaprov ein ev Afiaa bineinbenfen
;
ober in

ber »on 9Mand)tbon , welcher in bem peccaverunt einen fünb»

haften $uftanb ober eine ©trafoerbaftung feben will (peccaverunt

id est rei sunt ober: omnes peccaverunt id est omnes habent

peccatum scilicet pravitatem propagatam et reatum.) ^lieber ge»

hört auch bie Sluffaffung »on ißfleiberer, ber ba3 Jpinburdjbringen

beä Sobes ju allen hoppelt begrünbet fein läht, nämlich fotoofjl
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burd) bie Sünbentljat lübamS als burd) bie ©ünbentßat aller,

toa» ftcf) nur barauS erftäre, baß bie ©ünbentfjat SlbarnS als

foldje fd)on bie Sünbenthat aller gemefen fei.

Sie jroeite ^auptllaffe von (Srflärungen, mornach ber Slpoftel

baS Sterben ber ©injelnen auS einem allgeitteinen intb inbioi-

bueHen Moment ableiten mürbe, tritt Ijeröor in ber Sluffaffung

oon Stotlje sq> cp =-. em tovtco coarf unter ber Söebingmtg, baff,

unter ber SBeftimmtljeit, bafj, fomie in ber Oon ^ul. SDZütler unb

Siedler eep cp — mie benn, mie benn auch, mornad) mit tep cp

nid)t ber entfdjeibenbe, fonbern ein §n ihm hinpfommenber unter-

geordneter, nur beftätigenber ©runb ausgebrüdt mürbe.

Siefe (Srflärnngen, ob fie nun im einjelneit fpradjlicf) mehr

ober meniger p rechtfertigen fein mögen, in meldjer |>infid)t mir

auf Siepfcf) felbft oermeifen, rufen baS Sebenlen Ijeroor , baff

bie logifd)c ©ebantenentmidlung ber ganzen Stelle burd) fie

geftört erfdjeint. Senn, mie Siefcfd) a. a. 0. S. 54 gemiß mit

9ied)t geltenb macf)t, „jegliche (Srflärung, meldje beit Slpoftel l)ier

fagett läfjt, ber Sob beS einzelnen fDtenfdjen fei golge feiner

inbioibuelleit Sünbe, uerftöfet gegen ben 3ufammenf)ang beS

SerfeS (vergleiche ovrcog in feiner Se^iehung auf baS fit eroc

ctvÖQanov) mie ber gangen Stelle, gft benn nicht überall ber

SobeSpftanb ber (Sinjelnen gebaut als gegeben burdf SlbamS

Sünbe? Unb mo finbet fich in ber gangen Stelle irgenb eine

Stnbeutung barüber, ba§ ber Sob ber ©ingelnen golge ihrer

Sünbe fei? ©erabe baS ift ja immer betont, baß Sünbe unb

Sob nicht etroaS SöereingelteS finb, fonbern baß fie ihren ©ntnb

haben in bem 3ufammenhang ber ©iitgelnen mit bem erften

SRenfchen. Sarin liegt ber 9tero ber parallele, bafj ber erfte

SJlenjd) berfelbe bebeutfame Anfang ift, ber bie nadpolgenbe

öntmitflung beftimmt, mie (SljriftuS ein folch neuer unb entfehei-

benber Slnfang ift für bie, melche fich in ihm oon Sünbe unb

Sob erlöst fefjen biirfen". Ebenfalls merben mir fagen bürfen,

baß bie ©rflärung oon Siejjfd) , ber fid) anfd)Iießenb an $of=

mann baS mi erflärt: „bei Sorfjanbenfein oon etroaS" unb ben

Schluß beS SerfeS überfeßt: „bei beffen SSorhanbenfein alle

gefünbigt hoben" , bem Sinn unb gufammenhang peg gangen

SlbfdjnitteS mehr gerecht mirb, als alle oben angeführten Gfrflär*
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ungen, welche, tote immer )"ie im einjelnen bifferiren, bett atlge*

meinen XobeSguftanb nicht unmittelbar ton ber ©iinbe Sfbamä

ableiten, fonbern bie Ihatjünben ber einjelnen Ü)tenfd)en al3

Weitere Urfadje jeneä 3uftanbe§ torau^feßen. folgen mir nun
ber Sinie weiter, welche $ießfch ton feiner Sluälegung be3 12.

iöerfeö au3 fonfequent eingeljalten hot, fo ruft feine eigene 3tu§*

legung alsbalb Siebenten heroor, Siebenten, bie fid) auf bie (Sin*

gelerflänutg, wie auf bie Sluffaffung ber gangen ©teile beziehen.

SSir jiehen für ben un£ oorgeftedten ha«Ptfächlich ben

leßteren ißunft näher in betracht. SMehfch iief)t in bem gan=

gen Slbfdjnitt Weber eine bloße ©pifobe (gegen Stotze), nod) einen

tergleidienben Stüdblid unb gufamntenfaffenben Slbfd)tuß (gegen

'.ßhilippi unb be Bette), fonbern ben eigentlichen ÜDtittelpunft

jwifchen bem torau£gef)enben unb nachfolgenben Slbfdjnitt. iöon

ben (Gebieten beö SßölferlebenS unb ber 9Diad)t ber Sünbe, bie

auf ihnen fid) entfaltete (1, 18—3, 20) fteigt ber Slpoftel burch

bie Sd)ilberuug beö BefenS ber ©nabe itt ber ^Rechtfertigung

(3, 21 bi$ Sfap. 4) unb ber herrlichen Segnungen, welche fid)

uon lefcterer innerhalb beS perfönlidjen Seben§ ber ©laubigen

finben (5, 1— 11), tjinauf gur ©d)ilberung beS Sünben* unb
©nabenpringipio felbft. Unb wieberum fteigt er Bon biefer Jpöl)e

burch ©d)ilberung perfönlicher ©rfahrung ton ber SOiacht ber

©nabe, ihrer ©erechtigfeit, Wie iljre$ Sebent h'na& *n ba3 ©ebiet

be* SöölferlebenS unb geigt, wie auch hier ber Uniterfali£mu6

ber ©nabe noch gur Xarfteliung fommen wirb, $om gaftifcf)en

geht ißauliW in 9töm. 5, 12—21 über gum ißringipicllen , üon

ben (Srfcheinungen auf bie ihnen gu ©runb liegenben 'fkingipien,

ton ben 'Bildungen auf bie wirffamen ißotengen, um oon biefem

prinzipiellen ©efichtsSpunlte auä fobann ben ©ang be$ öeil»

fowohl innerhalb ber ^nbioibuen ($ap. 6—8), wie innerhalb ber

SSölterwelt (Kap. 9— 11), fonacf) intenfit unb ejtenfit gu beleuchten.

®er Biberfprud) oon unferer ©eite wirb fid) bauptfädjlid)

bagegen erheben müffen, baß ®iefcfd) bie ©egenüberftellung ber

beiben Prinzipien ber ©ünbe unb ©nabe burdjauS nur in quan*

titatioem, nid)t in gualitatioem ©inn oerftanOen wiffen will.

„Der ©efid)t»puntt, unter welchem bie beiben fßrinjipien paraUe*

lifirt werben, ift ein rein formaler. 3)ie formale Differenz

Digitized by Google



2ie bogmatiirffe Sktoeiefraft ber Stelle SRöm. 5, 12—21. 285

beiher liegt oor allem in ber Quantität, in ber Starte ber

oon beiben ißrinsipien auSgeljenben Sßir fungen, genauer in

ber übertoiegenben Sraft, meldje ber ©nabe eignet gegenüber ber

Süttbe. $afj bie ganje parallele auf ber 3bee ber ©leid)f)eit

beruht, ift im ©runbe nur fdjeinbar, benn gerabe, toenn biefe

©leidjheit oorauSgefetjt mirb, ergibt fief) eine bebeutfame guan-

titatioe iSifferenj, ein entfdjiebeneS plus auf Seiten CSfjrifti unb

ber ©nabe". 216er menn ettoaS feftfte^t
, fo ift eS gerabe baS,

baß ber Slpoftel eine SSergleidjung anfteüen miH jroifc^en

bem, maS burd) Slbam unb maS burd) SfiriftuS in bie SBelt

gefommett ift; menn er auch ben babei heroortretenben Untere

fdjieb in ben brei Werfen 15—17 heroorljebt
, fo ift if)m

bocf) bie Stehnlichfeit in ben beiben ©ntmidlungSreif)en ber

£)auptgefid)tSpunft. ®er ganje Slbfchnitt beginnt ja mit einer

SSergleicfjung SS. 12 unb fchliefjt mit einer foldjen, bie $eroor*

hebung ber Ungleichheit hat nur bie SSebeutmtg einer erläutern-

ben ^wifchenbemertung. ©iefjfch fefjt fich mit ber Sluffaffung

oon 9tott)e ausführlich auSeinanber unb jeigt mit 9tedjt bie

Schmierigfeit biefer unb aller übrigen Sluffaffungen, nach melchen

ber 9tero ber SSergleichung in ber e t h i f d) e n Aneignung
fomohl beS Sünben= als beS ©nabenprinjips liegen mürbe.

3)afi biefe Slrtficfjt nicht burchfiiljrbar ift, ergibt fi<h bei

9tothe barauS, baff er nicht blofj eine guantitatioe ®ifferenj

ber SBirfung beiber ißringipien, fonbern auch eine Siffereng in

bem SJtobuS ber beiben SSirfungen beS ©inen auf bie SSielen

als oon bem Slpoftel aufgeftellt oorauSfeijen mufj. ®iefe mobale

$5ifferen3 liegt nad) 9tothe barin, bafi bie SBirfung baS einemal

(ant&avov) eine unmittelbare, baS anberemal eine gefdjenh

weife mitgetheilte (^aoig, tv xa9 lTL) a*f° e 'ne

mittelbare fei. Unb jmar foQ biefer Unterfdjieb in SS. 15

nur nad) feiner formalen Seite tjeroorgehoben fein (Unterfdjieb

ber mittelbaren unb unmittelbaren SBirfung), in SS. 16 aber auch

bie materiale, bie i n n e r

e

Seite beffelben betont merben: ber

SltoöuS, unter meinem baS napanrofia SlbamS auf bie SSielen

wirft, ift feiner inneren Statur nach ©ericht, ber SJtobuS, unter

welchem baS dixcuofia ©hrifti ebenfalls auf bie SSielen wirft,

ift feiner inneren Statur nach Scfjenfung aus freier
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oergebenber ©nabe, alfo bort xotfta, I)ter /apiau«- SÜiit

allem fftedjt wenbet Diejjfd) Ijiegegen ein: „3ft in V. 12 bie

etljifcbe Aneignung beä Sünbenprinzipä unb ber (Eintritt be*

lobe« bei ben rcavrec av&oomoi unter ber Veftimmtbeit au3*

gefprodfen, baß fie aud) alle inbioibuell fünbigen , wie mag man

bann nod) jagen, bie SÖirtung jei auf Seiten 21bam3 eine unmit*

telbare? 23enn nämlicb sunädjjt nur Sünben* unb Xobe$bi»pofi=

tion ba ijt unb bieje zur ©eltung gelangen blo3 auf ©rnnb be»

inbioibuellen Sünbigenä, fD fann unmöglich ber Sa£ aufredjt

erhalten werben, bafe bie SSirfung auf Seiten 21bam3 an unb

für ficb ober unmittelbar gegeben fei". Die «frage über bie

richtige Sluffaffung be§ ganzen 2lbfd}nitt3 brebt fid) bemnad) um

ben Punft, ob ben ©injelfünben gegenüber ber allgemeinen Ver-

breitung beS Dobe§ eine taufale Vebeutung jugefcbrieben ift.

Diefefd), inbem er biess, wie mir glauben, mit burd)fd)lagenben

©rüttben jurüdroei^t, gerät!) hiebei felbft in ba;? entgegengefejjte

©i'trem, baß er behauptet, bie beiben Prinzipien ber Sünbe unb

ber ©nabe fotlen in iljrem ©intritt unb in ihrer Verzweigung

rein objeftio gegenübergeftellt unb baä ^3rin§ip ber ©nabe als

ba§ quantitativ ftärfere nad)gewiefen werben, ol)ne baff bie 2lrt

unb SSeife, wie bie Prinzipien an bie einzelnen 2Kenfd)en gelangen

in ihrer SBirfung ,
weiter in Vetradjt {omme. 28ir lönnen biefer

lefeteren Sluffaffung ebenfo wenig, wie ber erfteren zuftimmen.

9iad) ihr Würbe meljr ber Unterfdjieb al§ bie 21 e h n 1 i d) ! e i

t

beiber @ntwidlung§reiben oon bem Slpoftel betont fein, ber £aupt=

gebanfe be3 Slbfdjnittö, um ben fid) bie ganze 21u£fül)rung breljt,

nämlid) baS Verhältnis be$ ©inen zu ben Vielen (fowolfl bei

ülbam al$ bei ©hriftuä) fommt babei fo gut wie gar nicht zu

feinem 9ied)t unb e§ wirb oon biefer Vorau^fe^ung au§ aud) ber

©ebanfenzufammenljang be§ ganzen SlbfdjnitteS fdhief aufgefaftt.

3m erften X^eil (12

—

14) follen bie beibeu Prinzipien rein ob«

jeftio nach ihrem ©intritt unb ihrer Verzweigung einanber gegen*

über gefteHt werben. 3m zweiten Xljeil (15—17
) fott ber Ülpoftel

Zur Sd)ilbentng ber SSirfungen ber beiben Prinzipien innerhalb

beä perfönlichen £eben§ übergeben. 3m britten Dl)eil (V. 18 u. 19)

foll ber Slpoftel au3 ben innerhalb be§ perfönlichen Sebenl ber*

Porgetretenen Differenzen einen Schluff ziehen auf bas bei biefen
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58erfcßiebenbeiten obwaltenbe gleichartige S^erfjältrtiB beiber fßrin*

gipien, wie fieß bieg! barfteflt in 58egug auf SluSgangSpunft, Um-

fang unb 3wl ber SBirfung, worauf nocß in einem oierten Sßeil

(58. 20 unb 21) Oon ber Promulgation beS ©efeßeS unb oon

ber 58egießung bie Siebe ift, in welcher biefeS gu ben fo überaus

bebeutungSooßen unb entfeßeibenben Anfängen ftef)t , wie folcße

in Slbam unb ©ßriftuS gegeben finb.

Sei biefer ©intßeilung ift ber oom Slpojtel felbft auSgefpro*

eßene ©rmtbgebanfe , baß oon Slbam, wie ton ©ßriftuS, eine

SBirfung auf bie Uebrigen audgefje, gurüefgebrängt
;

pält man an

biefem tpauptgebanfen feft, fo fann bie ©iutpeilung nur bie fein,

baß ber Slpoftel guerft (58. 12—14), wenn gleich nur in ber

gorm eines Slnantapoboton bie Sßefe guSfpridjt, oon Slbam gefje

ber lob, ton ©ßriftuS baS Beben auf baS gange ©efcblecßt über,

baß er fobann 58. 16 unb 17 bie Ungleichheit unb enblicß 58.

18—21 bie ©leicpheit biefeS 58erbältniffeS beroorßebt. Sie Stuf-

faffung ber ©teile, worttad) ber Slpoftel bie objef tioe SBirfung

ber ©ünbe unb ber ©nabe bertorßeben will, ift ton Bwlften

(3um ©tangelium beS Paulus unb beS PetruS 1868 , ©. 412 ff.)

mit aller 58eftimmtßeit ,
aber auch mit einfeitiger ©chärfe geltenb

gemacht worben. Stad) $o!ften ift ber 3t°ed beS SlbfcßnitteS

5 , 12—21 ber, baß Paulus bie SBahrßeit ber Objeftioität feines

©erecßtigfeitSbegriffeS begrünben will, nach welcher biefe, abge-

feßen oon jeber fubjeftiten 58ermittelung beS einzelnen SOlenfrfjen,

burch einen objeftiten Stft ©otteS in golge beS SßmtS ©ines ber

gefammten SDtenfcßßeit gugereeßnet wirb. Sie 58egrünbung gefeßießt

baburch, baß er baS in ber gorm biefer ©ereeßtigfeit ficb auS=

fprechenbe Pringip auS feiner 58ereingelung in ben 3ufammenßang

ber religiöfen SBeltorbnung ftellt als eine ©rfcheinung beS biefe

bel)errfd)enben ©efeßeS. Surd) ben StacßweiS, baß bie in ©ßrifto

gefeßeßene SBirfung nur golge ift einer gorm beS göttlichen |>an=

belnS, welche feßon eine gleiche SBirfung in Slbam ßertorrief, folt

bie erftere baS 5Befrembenbe terlieren, was fie als oereingelte

©rfcheinung hat. Ser Slpoftel führt bie parallele gwifeßen Slbam

unb ©ßriftuS auS, inbem er ben erften Slbam als SßpuS beS

gufünftigen aufftellt. Ser SßpuS ßat gwei SOtomente. ©leicß in

ber gorm, in ber gleichen Dbjeftioität ber ton bem ©inen über
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bie ©efammtljett auSgegangetten SBirfungen ift er entgegengefefct

in ber ©acbe, in ber non beiben angegangenen SSirfung felbft.

Söeoor ^SauluS bafjer bie parallele oollftänbig 5ief)t (SB. 18 f.),

bereitet er fid) baS Stecht baju oor burd) Darftellung beS Dppi*

fdjen in ber gorm ber SBirfungen (SB. 42— 14), beS Sintitgpifdjen

in ben SBirfungen felber (SB. 15—17). ©o fehr nnn £olften

mit gutem ©runbe SB. 12 bas SBermitteltfein ber ‘Xobeöfjerrfdjaft

burd) bie ©ünbe ber einzelnen SKenfctjen beftreitet, fo barf bod)

nacf) bem ©inne beS StpoftelS biefe 0bjeftiüität ber SJBirfung ber

Dljat beS ©inen nicht jo urgirt werben
,

wie es non §olften

gegeben ift, benn nicht ber D o b allein bat geberrfcbt non Slbam

bis
, fonbern auch bie ©ünbe ift l)errfcf)enb geworben

(St. 21), baburcb ift ber Dob felbft, ber pnäd)ft nur als xot/icc

auf alle !ommt, ju einem xaraxoi/ia geworben SB. 16 unb auch

in ber anberen GntwicflungSreibe, bie oon GbriftuS auSgef)t, ift

junäcbft nur bie Darreichung ber ©abe ber ©erecbtigfeit rein

objeftite SSirfung ber ©nabe, ber weitere SBerlauf ber 2Birffam>

feit ber ©nabe aber ift fubjeftioerfeitS baburcb bebingt, bafj bie

bargereidjte ©nabengabe im ©tauben angeeignet wirb (ka^i,ia-

voirtg SB. 17) unb erft baburcb, baff bie ©erecbtigfeit gteicbfam

fubjeftiü angeeigneter S8efi$ beS fütenfcben geworben ift, wirb auch

baS Gintreten in ben Söefifc beS ewigen SebenS ermöglicht (SB. 21).

Der Slpoftel fonftatirt nicht bloß baS S8ort)anbenfein eines grnei*

fachen objeftioen SßrinäipS im Seben ber SDienfcbbeit, fonbern beibe

s4iringipien erfahren eine fubjeftiü bebingte Steigerung einerfeitS

jum xaraxot/ia beS DobeS (SB. 16), anbererfeitS jur d'ixaioaig

(SB. 18). Diefer für baS SBerftänbnifj beS ganzen Slb=

fdjnitteS fo wichtige ©efichtSpunft ift oon hofften überfehen.

Gbenfo ift auch bie Dbjeftiüität ber üon Slbarn unb GbriftuS

auSgeljenben SBirfungen oon £olften einfeitig überfpannt, wenn

er fagt (a. a. 0. ©. 416): „SJtittelft beS UngeborfamS SlbamS

oerwirflicbte ficb ein Slft ©otteS, burch welchen bie SBieten

bie, weit gleicher Statur, mit Slbatn prinzipiell eins finb, bie

SDlenfcben tor GbriftuS - als attaorakoi hwgefteHt würben unb

bemnach bem xaraxp^ia unterlagen, wie mittelft beS ©ehorfamS

beS Ginen ein Slft ©otteS fich oerwirflicbte, burch ben bie Dielen

mit Glfrifto sur Ginheit SBerbunbenen, bie ©laubigen als öt/«tot
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hingeftellt würben unb beöljalb bte dixaiaaie Zarjc erlitten.

Unb jwar ift biefe SSirfung in bem Sinne gebad)t, baf? jene

objeftiü an fiefj ju Siinbern, biefe objeftiü ju ©eredjten ge=

macht würben, gang abgefeljen »on ihrer Subjeftiüität. Senn

ba§ ift ber innerfte Sinn ber gangen Stelle, baff für ißautuö

bie Slfte ©otteö, burcf) welche er bie religiöfe SBeltorbnung be*

ftimmt, burd) ben erften itnb gweiten Stbarn wo£)l »ermittelt, aber

burd) bie gufällige Subjeftiüität ber einzelnen SJtenfchen nid)t

bebingt, rein objeftiü mit Stotljwenbigfeit fid) üotlgiehen". SBenn

§olften nic^t ben ©ebanfen auöfpred)en will, baß bie 3Jtenfcf)en

mit objeftiüer Stothwenbigfeit 51t Sünbern gemadjt werben, wogu

ber btofje SSortlaut biefer Sähe $olften3 leidjt führen fönnte,

fonbern Wenn es feine Slbfidjt nur ift, bie Objeftiüität beet ißrin-

gipd ber Sünbe unb ber ©nabe al3 ben aßeiS beherrfdjenben

©ebanfen beöSlpoftelS in biefem 2lbfd)nittgu betonen,

fo hätte er unterlaffen müffen, ben fubjeftiüen gaftor fo, wie er

es gethan hat, heroor gu heben. 2Bir meinen bamit bie Slrt unb

SSeife, wie fid) hofften bie SJtenfchen einerfeitS mit Slbarn, anbe=

rcrfeitS mit Ghriftuy oerbitnben benft. GrftereS beruht barauf,

bah bie SJtenfdjen mit Slbam gleicher Statur finb, legeres

gefdjieht burd) ben ©la üben, Sn 28irflid)feit wirb nach ^aulu§

bie ©emeinfehaft ber SJtenfchen mit ©h^ftuS nicht bto§ burd) ben

©lauben, fonbern aud) burd) bie Saufe bewirft (ügl. Stöm. 6 ,

©ah. 3,27.): baburd), fowie auch burch ben ©lauben, werben

wir mit Gfjriftuö ein». Söcnn tpolften nur ben ©lauben als

baS SJtittel ber Bereinigung mit Gl)riftuS fennt, fo fann er auf

ber einen Seite unmöglich fagen , bah „mittelft be£ ©ehorfamS

be§ ©inen ein Slft ©otteö fid) üerwirflidjte , burch welchen bie

SJtenfchen gu ©erechten gemacht würben, gang abgefef)en üon

ihrer Subjeftiüität", benn ber ©laube ift bod) gewih

etwas SubjeftiueS
; auf ber anberen Seite h^t |>olften bamit

feine frühere Behauptung wieber auf, bah ben üon Slbam unb

©hriftuö auögegangenen ÜBirfungen biefelbc Objeftiüität gu*

fomme. Siefe Objeftiüität ift hoch nicht biefelbe, wenn wir mit

Slbam pringipietl ein§ finb, weil wir nach 1 &or. 15, 47 ff.

gleicher Statur mit ihm finb, mit ©hrifto bagegen nur bie

©läubigen gur Ginljeit üerbunben werben. Slber eS »erhält
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fid) überhaupt nid)t fo, tute Ipolften oorauSfeßt, baß bie lieber*

tragung ber folgen oon 2lbamS l^at auf bie Uebrigen beSloegen

gefd)ief)t, weil wir ttacf) 1 ©or. 15, 47 ff. gleicher Statur mit

ilfm finb. 23eld£)eS 3ted)t liegt uor, ben ©ebanfettgang 1 ©or.

15, 47 f. oljne weiteret in bie Stelle 3töm. 5, 12 ff. Ijineinju*

tragen? ßolften fe^t bei Paulus jwei fid) wiberfpred)enbe

91nfd)auung§formen woraus
, ber Sob fod einerfeitS golge ber

pfjpfifdjen @nblid)feit ber aao£ anbererfeitS golge ber etfpfcben

Siinbigfeit ber aaoE, fein. „SBenn auch bie SDtenfdjen objeftiu

burd) einen 21!t ©otteS oermittelft ber Uebertretung SlbantS

gu Sünbern gemadjt uttb bem Xob Angegeben würben, fo mad)t

bod) aud) gugleic^ ifjre fubjeftioe Statur, ißre aap£, fie gu Sün*

bern unb treibt fie in ben lob. Sin eine SSeränberung beS

SSefenS ber Subjefte als Strafe ber Siinbe SlbamS ift im Sinne

beS Paulus nidjt jn beitfen " (a. a. 0. S. 420). 2Sir meinen,

gerabe .'polften muffe im ^ntereffe feiner eigenen SSorauSfeßung,

baß bei fßauluS jWei fid) wiberfpredjenbe 21nfd)auungen getrennt

neben einanber laufen, fid) Ijüten, bie beiben ©ebanfenreitjen beS

SlpoftelS, auf bie er biefe SßorauSfeßung ftüfcen will, in einanber

gu mengen, benn in biefem gaüe fönnten fid)er nicpt jwei ent*

gegen gefegte Slnfcfjauungen felbftänbig neben einanber

laufen, ©ntweber Ifat ber Slpoftel bei ber Stelle 3t öm.

5, 12 ff. bie SSorftellung gehabt, ber SJtenfd) fei an fiel)

enblid) unb fterblid), bann fann er nicpt auSfüfjren, ber Xob fei

burd) bie Sünbe beS ©inen SDtenfdfen in bie SBelt gefommen,

ober behauptet er baS Seßtere, bann fann er wenig ft enS in

biefer Stelle jene Storfieüung nicßt gehabt fjaben.

2Bir fd)liefjen bamit unfere Ueberficpt über bie [)auptfäd)=

Haften ©rflänmgen unfereS SlbfdjnittS , öurd) welcbe wir geigen

wollten, baß nad) jWei entgegengefeßten Seiten bin ber ©ebanfen*

gang beS ülpoftelS unridjtig aufgefaßt werben fann. ©ntweber

Wirb bie 0bjeftioität ber SBirfungen, bie oon Slbatn unb <$f)rtftu§

auSgeben, jtt einfeitig betont (fo baß bie SDtenfdjen mit Stotl)*

Wett big! eit als anaprcoXot ober dtxcuoi ^ingeftellt werben)

ober eS wirb biefe Dbjeftiöität gegen bie beftimmte SluSfage beS

SlpoftelS babur(b abgefd)Wäd)t , baß bie .frerrfcßaft beS XobeS in

ber SBelt oon ben Xßatfünben ber einzelnen SJtenfdjen abgeleitet
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wirb. Xie richtige Sluffaffung beS ganzen 2lhfd)nitteS wirb bie

2inie einfjalten müffett, baß ber Stpoftet 3War eine objeftioe auf

alle Uebrigen fid) erftredenbe SSirhtng non Ütbam unb ©hriftuS

auSgehen täfjt, baß aber biefe Sßirfung, fofern fie non 2lbam

auSget)t, burd) bie Xhatfünben ber ©injelnen gesteigert wirb unb

anbererfeits ba^ , waS oon ©hriftuS auSgef)t, nur im ©tauben

oon ben 9Jtenfd)en wirffam angeeignet werben fann. 2Bir Oer=

fuetjen nun im golgenben jlin äd)ft ben Inhalt unb ©ebanfengang

beS 2tbfcf)nitteS 31t reprobujiren, um jutefct ben bogmatifeben

2eprge£)att beS 2lt>fd)nitteS barauS ab^uteiten.

II.

a) Xie non bem Slpoftet nicht ootlftänbig ausgesprochene

Xt)efe < bie 23. 12—14 ber weiteren ©egrünbung oorauSgefd)itft

wirb, hriht: burch ©inen Üftenfdjen bie ©ünbe unb burd)

bie ©ünbe ber Xob in bie 28elt pereingefommen unb fo ber Xob

sc. atS etwas burd) ben ©inen SJienfdjen S3erurfad)teS, atfo nidjt

etwas UrfprüngtidjeS , auch nicht btoS burd) bie ©injetnen 23er=

fcfjutbeteS
1

31t alten 9Jienfd)en hinburchgebrungen ift, fo ift wie=

herum burd) ben ©inen bie ©nabe unb bie ©abe ber ©ered)tig=

feit 51t alten gefontmen, beren ©nbjiet baS ewige 2eben fein wirb.

Unter a,uaorta ift nicht btoS mit ätfeper bie ©ünbe als ÜJfacht

unb ©otenj 31t benfen, barauf weist ber 3ufanunent)ang nicht

hin, fonbern (Ogt. 23. 13) bie ©ünbe, fofern fie ba ift, als 3uftanb

ber 23ett, oietteicht noch fpejietter: bie ©ünbe atS Sufa11 *3 beS

SlbgefaltenfeinS oon ©ott. Koouoq ift nicht = bie üJienfdjen,

fonbern im allgemeineren ©iitn: bie 23ett als ©chäpfung, !yn=

begriff beS ©efchaffenen, fofern eS anfänglich gut war, fo bah

ber ©ebanfe auSgefprodjen wäre: in bie urfprüngtief) gute

©d)öpfung fam bie ©ünbe als Stbfatt unb Trennung oon ©ott

herein, fo warb bie 311m 2eben erfdjaffene 23ett bem Xobe unter=

worfett unb auch 3U jebem einsetnen fDlenfchen fam ber Xob.

1 So fafjt e-3 aud) Xiejjfd) getoifc allein richtig auf, Wenn nach ihm

mit ovtuis ber ©ebanfe ausgesprochen Werben fott, bah baS ditQ%ta&(u

beS StobcS auf bie gleiche äßeije Por fief) gegangen fei, wie ba§ fijtp/fff-

•?««, nänttich burch bie 23crmitttung bei einen 2Renfd)en.

19*
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SÜiit ber burcp tcp' « (mir überfein biefe ÜBorte im Shtfcpluß

an 3uf-9^üßec mtb Segler: „wie bemx aud)" l

)
eingeleiteten 3roi*

fcpenbemerfung unterbricht fid) ber Slpoftel felbft, um pnäcfjft als

etroaS burcp ©rfaprung 33eftätigteS aud) baS Süitbtgen aller bent

gegenüberpftedeu , maS ade erletben. $iefe ©cgenüberftedung

fod aber nach $. 13 uub 14 nicpt fo üerftanben «erben, als

märe baS Sünbigen ader bie Urfacpe itjre^ Xobes, öielmepr mid

ber 'ilpoftel (biefer ©ebanfe tritt in ben folgenben Werfen 13 unb

14 heroor) fagen: obmot)t erfahrungsgemäß bie Sünbe bei aden

oorpanben mar, mar biefeS Sünbigen nid)t Urfache ihres Xobes,

foitbern ihr lob mar burcp bie ©ünbe StbamS oeranlaßt. Schon

hieraus ergibt fid) nach bent Sinne bes StpoftctS ber SK. 15 oon

ihm felbft pfammengefaßte Saft: 2>ie '-Kielen ftarben, obmoht

ade felbft auch awaprta paben > Solge ber naoaiiacnc beS

©inen, benn biefe als miffentlidje Uebertretung eines beftimm*

ten ©otteSgeboteS , auf beffen Uebertretung ber Xob als Strafe

gefept ift, führt ein Sdjulbneroerhältniß gegen ©ott f;erbei, beffen

folgen auf ade übergehen, bie mit bem ©inen Sünber im

©efdjlechtSoerbanbe ftefjen. (©ans richtig beftimmt ©iefcfd) im

Slnfcpluß an anbcre ben Unterfcpieb oon nayaßacnc; unb naoa-

htco^iu fo : Söei naoanToma [baS nach SBeijfäder roohl am beften

1 SaS mit t(p‘ to Singcleitctc muß immerhin als in irgcnb einem

logifcheit 3ufammenpang mit bem 93orau?gegangcnen ftchenb gebaept

merben, aber biefer 3nfammenpang tann nidjt in bem ßaufalitätSBer-

pältniß beftepen , ba fepon mit <l<a bie mitfenbe Urfacpc genannt ift-

Sietmepr miß ber 'Upoftet pier, rtie and) 2 gor. 5, 4. fßpil, 3, 12 mit

bet burep t(p' <p eingeleiteten SBemerfung für bie im Sßorangegangencn

enthaltenen SeprauSiagc eine au» ber ©rfaprung gefdjöpfte ©eftä*

tigung pinpfiigeu. 3n ber Stelle 2 gor. 5, 4 mürbe fogar Biel näper

liegen , baS tcp‘ <o mit „meßpalb* , ftatt mit „meil“ p übetfepen. 3«
ber anberen Stelle fßpil. 3, 12 mürbe bie Ueberfepung „meil“ jmar

einen guten Sinn geben, aber richtiger ift e§ aud) pier ju fagen: $a3

logifcpe Slerpältniß, in melcpcm bie beiben mit tep’ u> in SBcrbinbung

gefepten 'JluSfagen ju cinanbet ftepen, beftept barin, baß p einer atlge=

meinen SeprauSfage eine napclicgenbe GrfaprungStpatiacpe pinpgefügt

merben foll, melcpe jener 9lu3fage pr SBeftätigung bient, mie fic felbft

auep in ipr mieberurn ipre drflärung finbet, opne baß jeboep bie Ucber=

fepung „meßpalb" pläffig märe.
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mit „gaH" überfe^t wirb], welches* tute napa/3acnc Uebertretung

eines pofitioen ©eboteS ift, tritt als weiteres Moment noch bie

mit bec Sünbc gefegte golge f)ingu, eS ift alfo nicht nur bie

©ünbe als ©efeheSübertrctung bamit gemeint, fonbern and)

gebadjt an bie mit ber ©ünbe fid) üerfniipfenbe ©djulb ober an

baS aus if)r fliefjenbe Glenb. Stad) 3töm. 4, 25. 11, 11 f.

2 Gor. 5, 19 u. a. ©t. bejeidtjnet baS SSert gang entfdjieben

bie ©iinbe mit gugerechneter ©cfjutb, aus welcher bie entfpredjen-

ben folgen für ben Uebertreter felbft nnb anbere beroorgef)en).

SBarum geht aber baS, was Solge einer Uebertretung ift, auch

auf anbere über? Sarauf gibt ber ?lpoftel 58. 16 infoweit felbft

bie Antwort, als er biefeS SJiitleiben ber SSielen ein ©ericht

nennt, eS alfo aus einem göttlichen UrtheilSfprud) nad) ber

Storni ber ©eredjtigleit ableitet, wie biefelbe in ben befannten

©teilen 2 SERof. 20, 5 f. , 5 9Äof. 5, 9 auSgefprodjen ift.

SSir finb hiermit bereitet bei bem fünfte angelangt, ben wir als

ben eigentlichen GrflärungSgrunb bafür gu begegnen haben, bafj

ber 2lpoftel Don 2lbam unb GhriftuS zweierlei SBirfungen auf baS

gange ©efchledjt, bem fie angehören, auSgeljen läfit, bie, obwohl

fie gerabegu entgegengefejgt finb, benuod) Wieberum als gleichartig

gegeniibergefteHt werben müffen. G)er ©runb bauon liegt eben

barin, bafe in beiben Söirlungeu baS ©efefc ber göttlichen ©ered)=

tigleit heröortritt, wornacf) baS, was ber Slnfänger ober Stamm -

Pater eines ©efchledjtS tljut, in feinen folgen übergeht auf baS

gange ©efcbledjt. ®iefer ©ah beherrfcht bie gange 58ewei§führ-

ung, woburch ber 21poftel bie ÜDlöglichleit einer 58ergleid)ung

gwifchen 21bam unb Gf)riftuS feftftellen will, in 58. 19 tritt biefer

©ebanfe als ©pi£e ber gangen 58eweiSfül)rung offen hwwr. ©hc

aber bie 58ergleid)ung felbft
sßunft für ißuntt (uon V. 18 an)

burchgeführt wirb, nimmt ber Slpoftel guuor auf baSjenige 9tüd=

ficht, was einer Vergleichung im SBege gu ftehen fcheint. 3)ieS

gefchieht

b) in einem gweiten £>auptabfchnitt 58. 15—17. Um h^r

ben ©ebanlengang beS 21poftelS richtig aufgufaffen , ift guncidjft

auf ben Unterfchieb Don xouia unb xaraxptjca gu achten. Xiefer

Unterfchieb wirb Don ben 2(uSlegern gewöhnlich fcfjief gefaxt.

SEßenn SÄeper bie ©teEe fo erflärt: ©iner war bie bie göttliche
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©ereetigfeit motioireitbe Sßeranlaffung , baff bag Urttjeit ©otteg

jum Strafurteil roarb, baff nämlidj wegen ber Sünbe beg (Sitten

alle fterben feilten, fo üerftefjt er unter bem, mag bag y.nraxoiua

in fid) fcbliefjt, eben bag in $8 . 12 genannte, bag Sterben ber

fielen um ber Sünbe beg ©inen tuiUen
; fonadf märe bag xara-

xpifta mtr eine nähere S3eftimmung beg xpi/ta. in bem Sinn,

baff bag Urteil ©otteg genauer alg Strafurteil 3u beuten fei.

„Kouta fei gans allgemein gefaxt, mit xaraxoiua fei gefügt, §u

mag für einem Urteil bieg in concreto augfeblug". 21ber fotuoljl

biefe ©rflärung alg bie anbere oon füttert, 33. ©ntfiug, be SSette,

ÜDtaier u. a. , bie unter x^a bag gegen Slbam gefällte Straf*

urteil oerfteljt, meldjeg 311m Strafurteil (xaraxpi/ia) gegen bie

9tad)fommen geworben fei, ift gans unb gar gegen bett ©ebanten*

gang beg 2©ofteIg unb fprarfjlidj febon barum unmöglich, weil in

biefem tfalle xaraxp^/a im mefentlicfjen baffelbe tjeißen mürbe

mie xpi,«a. Sie ©rtlärung oon fftotbe: „Sag eine ift ein

©eritftt, bag bei einer emsigen Sünbe sur 33erbammnift aiigfd)lägt,

bag anbere aber ift ein ©nabengefeent, bag bei oielen Sünben

3ur wirtlichen 9tecbtggenugtbuung aue-fdjlägt" , unb auch bie Gn>

flärung oon Siefefd): „Sag eine, ein Sftkbterfprud)
,

geljt öott

©iner Sünbe 3um 33erbammunggurtbeil fort, bag anbere aber,

ein ©nabengefeent, gebt ton oielen Sünben aug sum gerechten

Sebengftanb" — fommt im ©runbe barauf büiaug, baff xpifia

bag angebrobte, x«raxgt,u« aber bag ooüsogene ©eric^t^urt^eil

märe (Siefcfcb besieht bag xft(ua alg göttlichen Urtbeilgfprucb auf

1 SDiof. 2, 17, alfo auf bie @erid)iganbr obung, bag xaraxpijua

auf bie oon 2lbam auggebenbe Sobegberrfdjaft , alfo auf bie

SSollsieljung Deg ©eridjteg). 21ber ein foldfjer ©egenfajj ber

beiben Ulugbrüde läfjt fid} fprachlid) nicht reetfertigen. Kyi^a

ift, mie 2uc. 24, 20 bag ©eriet im Sinn oon Strafe, bie oofl-

Sogen mirb nad) rieterlieern Spruch, xaraxoi/ta bagegen bie

Söerurtbeilung , ber 211t, bure meteen eine fßerfon für fchitlbig

erflärt unb üerbammt mirb. Ser ganse Stbfchnitt 15—17 unb

befonberg 33. 16 tann nur richtig oerftanben toerben oon ber

33oraugfeßung aug, baß ber Slpoftel bie Steigerung beg 93er®

berben» in ber abamitifeen ©efcblecbtgentmitflung augfpredjen

Digitized by Google



Eie bogmaiifcfjc ScloeiSfraft bei Stelle 9tbm. 5, 12—21. 295

l

will : $aS (auf baS gange ©efdjlecht gelegte) ©ericht (beS SobeS)

würbe (ober fteigerte ficf) in fortjdjreitenber ©ntwicftung) non

©inern aus bis gur (perfönlicpen) SSerurtheilung ber Uebrigen.

'Ser Slpoftel hat bie ©ntwidtung Oon Slbam an burd) baS

©efe£ ^inburd) bis gu ©priftuS hin int Sluge, wie SS. 14

unb 20 gang ftar geigt. Stac^bem baS ©efet) in ber 3ei*< Wo

ber 'Job f)errfd)te, pereingefommen war, ift auct) bie ©ünbe, bie

oon Slbam an in ber SBelt war, eine gang anbere geworben; fie

wirb nun als Uebertretung eines pofitiüen ©efe^eS gur perfön'

licfjen Sdjulb unb ber Hob, ber gunäcpft bloS ©rleiben eines

©eridjtS war, wirb je^t perfönliche ©träfe für eigene ©djulb.

SSon f)ier aus lönnen wir üerftefjen, warum ber Slpoftel in biefent

Slbfchnitt überhaupt bie Ungleichheit ber oon Slbam unb

C£f>riftu§ auSgehenben golgen betont unb wie er biefe Ungleich*

heit auffafct. Her Slpoftel begegnet ber möglichen ©inwenbung,

wie benn bie ©erecptigfeit ©otteS beit Hob, bie ©träfe ber ©ünbe

beS erften SJtenfchen, auch über foldje herrfd)en taffen fönne, bie

nicht burcf) eigene ©cfpttb ben Hob oerbient hatten, Hiefem ©in*

Wurfe Witt ber Slpoftel begegnen burch £>inweifung auf bie SluS*

gleidjung, welche burch gefum (Xfiriftum unb bie folgen feines

SBerEeS eingetreten fei: burd) ©hriftuS ift nicht bloS alles, was

SlbamS gaü oerberbt hat, wieber gut gemacht, fonbern eS ift

überreichlich erfejjt, was burd) il)u oerloren Würbe.

Her Slpoftel hebt alfo ben Unterfchieb ber oon Stbant

unb (£t)riftu§ auSgepenben ©ntwidlung in ber Slbficht peroor, um
gu geigen, wie burd) l£f)riftxiö alles in überfchüffigem SDiafje wie-

ber gut gemacht fei. Hen Unterfchieb faßt ber Slpoftel in quan*

titatioem unb qualitatioem ©inne auf. genes in ,SS. 15 unb 17,

biefeS in SS. 16. inwiefern bie ÜDienfchheit im gangen burd)

©priftum gleichfam mehr gewonnen als burch Slbant oerloren

habe, geht, ttachbem SS. 15 ohne weitere 33egrünbung biefer

©ebante einfach auSgefprochen worben war, befonberS aus bent

SluSbrud
t
icunXevcrovai in SS. 17 peroor, benn burd) ©hriftuS

fotl nicht bloS ber Hob mit feinen folgen wieber entfernt wer*

ben, fonbern bie in ihm 33egnabigten finb fogar bagu berufen,

im ewigen Sieben felbft gu fjerrfchen ; alfo ein öeben in ewiger

©pre unb föerrlicpEeit ift ber ©rfap für baS ßeben, bas burch
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•"1

51bamg ©ünbe uerloren mürbe. §lber noch mehr wirb bic SBertp*

fcpäßung beg bitrcp ßpriftum ©emirften er^öf)t ,
toenn man ben

Unterfcpieb bet »cm ipin auggepenben SStrlungen öon ben folgen

ber erften ©ünbe in qualitatiöem ©imte auffaßt. $on Stbam

ging eine GSntmidlung beg ganjen sJO?enfdiengefcblecptg ans? , bei

melcper nidjt aßein äußerlich ber Xob alö ©eridjt alleßinjel*

nen traf, bic 511111 ©efcplecpte gehörten, fonbern eg trat eine

i r. t e n f i ü e Steigerung beg Xobegjuftanbeg ein, inbem and) bag

© ii n b e tt oerberben fid) steigerte. Sag ©ünbigen mit SBiffen

unb 28oßen alg perfönlidje freie Spat, wie eg non bein geitpunft

ber ©efeßegoffenbarung an peroortrat, brachte nämlich bie Gnt*

micflung beg ©efcplecptg baf)in, baß bie ©injelnen aud) perfönlicp

oor ©ott fdjulbig erfcpienen unb ber Sob nicpt niepr blog ©rlei*

ben einer göttlichen ©ericptgmanifeftation, fonbern perfönlicpe $er=

urtpeilung unb SSerbammniß mürbe. So trifft bie ©nabe bei

iprem Eintritt in bie SBelt (nätnlid) ba, roo fie erfcpeint, b. p.

im SMfe 3frael) nid)t ein fittlid) inbifferenteg
,

fonbern ein per*

,
fönlid) fcpulbbareg ©efcplecpt an unb fie muh fid.) barin äußern,

perfönlicp. ftrafbaren äJtenfcpen ihre ©dpulb unb ©träfe ju erlaffen;

unb fie hat nicht blöd bag getpan, fonbern fie hat fold^e, bic im

©cpulböerpättniß ju ©ott ftanben, in ben ©tanb ber ©erecptigleit

oevfeßt, um fie pleßt noch tn’g ewige Sehen einjufüpren.

2Bie ber Slpoftel oon ber fiinbhaften Xfiat 5lbamg attg

eine ©ntmidluitggreipe ableitet , melcpe bie
.
folgen biefer %hat

nach göttlichem 9fed)t»fpruch biss jur äußerften ©piße fortfiihrt

(napcairapia — xpifia — xaraxotjin), fo fteht biefem ©ntmid*

lungggattg bagjenige gegenüber, mag burch ben jmeiten Slbant in

bie SSelt gefommen ift unb alg göttlich gefügte golge feineg
<

Xf)un»

attgefepen toerben muß. 33on biefem ©efidptgpunfte aug attgefepen

tritt fepon in biefem Slbfcpnitte nicht aßein bag Unterfcpeibenbe

in beiben Sinien ber ©ntmidlung, fonbern auch ba^jenige peroor,

mag eine oergleicpenbe ©egenüberfteßung beiber rechtfertigt. Sag
©leiepmäßige liegt eben barin, baß bie golge beffen, mag ber

Anfänger ber ©efcplecptgentmidlung getpan tjat , eben alg folcpe

nach göttlichem Urtpeilgfprud) auf bag ganje ©efchlecpt gelegt

roirb. SSom jmeiten s2lbam geht aug ein yaoiana, eine ©naben*

begabung (bie ©nbung pu bejeiepnet bag burep yaQic ©eroirfte
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nacß ftrüger, gr. ©pracßl. § 41, 7. 9.), tuelcfje auf bie ©ingelnen

al$ xaptg unb als öcopea ev xa9 lTL übergeßt, fie toirb itt bett

©ingelnen baburcp, baß fie biefelbe (int ©lattben) annepitten, gu

einem dixcuana, einem ©erecßtigfeitäftanb , b. p. einem Sehend*

ftanb, toelcßer ber eines! ©erecßten ift unb bad ©nbe ift bad

ßaaiXtveiv ev.Cay 45. 17 bad Seben in oollfommener §err=

licpfeit. ©d finbet atfo pier eine hoppelte ©leidfartigteit ftatt;

ed wirb bie materielle golge, bad bttrcß beit Anfänger gleicßfam

SSerbiente auf bad gange ©efcptecßt übertragen, fo baß jeber

©ingelne baran partigipirt guncicßft offne perfönticße 3urecp=

nung , unb bied gefd)ie£)t nad) göttlicßem Urtßeildfprucß , unb

für» anbere toirb burd) bad eigene perfönticße SSerßatten

ber ©ingelnen (fei cd burd} eigened ©ünbigen, fei cd burd}

©tauben) bad atfo Uebertommene in ber SBeife angeeignet,

baß bas* ißnen 3ugefa ttene nwß bttrcß befonberen göttlichen

Sficßterfprucß perfönticß ißnen guertannt mirb. ©in Unter*

fcßieb liegt nur in fofern oor, als bie ©nabe, »eint fie an ben

iUfenfd)en ßeranfommt, nicßt einen Status integritatis oor fiep

fjat, fonbern ben äftenfeßen aud einem 3ußat,b bed naoanrafta

in toelcßem fie ißn finbet, gnerft itt einen fcßutbfreien 3ußanb

oerfeßen muß, toelcßer fiep fobanu gu einem 3uftanb ooHtomme*

nett Sebent enttoidelt. SBäßrenb oon Slbarn aud nur ein ©infaeßed

auf bad gange ©efcßledjt übergept, ber Hob, gept oon ©ßriftud

ein ©eboppelted aud: bie ©abe ber ©ereeßtigfeit unb bie ©abe

bed etoigen Sehend, aber ber SSatßöelidmud bleibt beftepen, benn

tuie bort bad xpifta nur in fjolge unb unter SSoraudfeßuttg bed

perfönlicpen ©ünbenlebend ber ©ingelnen gtttn xaraxpipa toirb,

fo muß auep pier bad öaor,pa burd) bad perfönlicpe Slneigtten

ber bargebotenen ©abe ber ©ereeßtigfeit gum dtxaiw/ta toerben

unb erft bie perfönliep ©ereeptfertigten fönnen bie »eitere ©abe

bed Sehend erlangen. (3n SS. 17 bereitet bie ©rflärung bed yap

ben Sludlegern große SSerlegenpeit. Hie Slnficßt fftotße’d, ber

auf 58. 15 begiept unb SS. 16 ald fßarentßefe angefeßen toiffen

will, ift mit ffteeßt allgemein oertoorfen, aber audj bie Sluffaffung

non Süleper unb Hießfcß, baß bie ©etoißpeit bed ßaoikevHv ev

Zeorj ben SSetoeid liefern folle für bad ©ingetretenfein bed SS. 16
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genannten öixiucoua, ift gu fünftlid). 23ir nehmen yap 35. 17

utt erläuternben ©iitn. 3U erläutern ift ber jo lounberbate

Uebergang au3 bem naonnrcofin in baä Sixaioua unb jeine

Erläuterung ftnbet berjelbe baburd), bah V. 17 biejer Umwanb*

lungSprogeh gleichfam in jeine eingelnett SRomente ober ©tabien

gerlegt wirb, wobei, wa3 SS. 16 nidjt erwähnt worben war, and)

bie jubjeftioe Vermittlung burch baä gläubige Slnneljmen ber

©abe ber ©eredjtigfeit betont wirb).

c) Xer mit V. 18 beginnenbe neue Slbjdjnitt ift burd)

bie ißartifeln noa ow al3 joldjer begeidjnet , ber einestfjeil«

baä im Vor^ergeljenben bereits Erwähnte wieber aujnimmt

(Sebeutung oon ow, Säumlein gried). ©ramm. § 681), anbern-

t^eilS au3 bem Vorangegangenen einen ©cf)luh jieljt (Sebeutung oon

cioa, Säumlein § 664). Xa3 conclusum ijt bie V. 18 enthaltene

Sluäfage, bie als bie V. 15—17 gufammenfaffenbe Xbeje erjdjeint.

Xie Sßieberanfniipfung an bie in V. 12 enthaltene Slu3fül)rung

liegt befonbers in V. 19 unb auch V. 18, jofern ber Slpoftel hier

wieber auf bie Sebeutung ber Xf)at oon Slbam unb SljrijtiW

guriidfommt. Xer Slbjchnitt wirb mihoerftanben, wenn man mit

Sieger blof? eine Stefumtion ber gangen oon V. 12 an beljaw

beiten parallele barin fieht. Slber auch bie 2lnfid)t oon Xiejgjd),

bah ber Slbfdjnitt ba# parallele Verhalten beiber ^ßringipten

(V. 18) burd) ihre Sßirfungen im perjönlichen Sehen (V. 19)

begrünbe unb bamit bae> fftefultat ber oortjergehenben Entwidlung

(V. 15—17) enthalte, oerfennt ben gangen $wed pe§ Sibjchnittä,

ber offenbar barin liegt, bie pringipielle Sebeutung, Welche ber

Xljat oon Slbam unb EhriftuS gufommt , auägufprechen unb gu

begriinben. Qm Vorangeljenben hotte ber Slpoftel bie folgen

heroorgehoben, welche oon ben Slnfängern ber hoppelten ©efchledjtä*

entwidlung auSgehen unb burch göttlichen UrtheilSfpruch bem
gangen ©efchledjte gugewenbet werben, je^t begrünbet er biefe

Uebertragung V. 19 bamit, bah er fagt, burch bie Xhat beö

Einen Werben auch bie Vielen ©ott gegenüber in bie ©tetlung

entweber oon ©erechten ober oon ©ünbern gebracht. Sei ber

Erflärung bes> Slulbrudä xaöioTaaüai fann nur eine gweifache

Slöglichfeit in Qrage fommen: entweber fagt man, ber SluSbrucf

fei oon einer realen SSirfung im Sienfchen gu oerftehen, ober oon
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einer Relation, in tt>eld>e ber SDienjch ©ott gegenüber gebraut

werbe. 3ün legieren gaü ijt bie 23ebeutung bes SBorte^ : in eine

Sage ober «Stellung ©ott gegenüber oerjeßen, weldje es mit jicf)

bringt, bafi ©ott ben SDfenfctjen als ©ünber ober ©eredjten

anjieljt unb ale folgen aud) beljanbelt. 9htr biefe Stuffaffung

entjpricht bem ganzen Inhalt beS 21bjd)nittS unb befonbers ber

unmittelbaren 23erbinbmtg mit dia tijq vnaxoijc; uttb Sia

rrjg napaxorjc; ;
baS tonnte ber Slpojtel unmöglich jagen wollen,

baff burd) ben ©efjorfam be§ ©nen, b. 1). baburd), baß jeine

Xßat eine Xfjat beS ©ehorjamS war, bie llebrigen jofort unb

unmittelbar wirtlich ©eredjte geworben jeien, aber baS tonnte er

jagen, bafj bie Xßat beS ©neu als ©ehorjamSthat , als tf)at=

jäd)licf)c ©füllung beS göttlichen SSiUenS eine jolche Xragweite

in jid» jdjließe, bajj um berjelben willen auch bie fielen, welche

mit bem Anfänger in bie ©nljeit eines ©ejd)led)tSüerbanbeS

äujammengefaßt jinb, auch als ©efeßeSerfüller (ober ©efeßeS*

Übertreter) oor ©ott bajtehen unb als jolcfje beßanbelt werben.

2$. 19 begrünbet 23. 18 injojern, als gegeigt wirb, warum mit

ber Xßat ber Erjten ein eigentliches ©chulböerhältniß ober ein

eigentlicher @ered)tigfeitSjtanb mit ben entjeheibenben folgen beS

XobeS ober Sebent gejeßt jei — nämlich barunt, weil bieje Xßat

eine ©ehorjamS* ober UngehorjamSthat, eine Erfüllung ober eine

Uebertretung beS göttlichen ©efeßeS war; mit teuerem aber ijt

gegeben, baß ber SJtenjdj als ©ereeßter ober als ©ünber oor

©ott fteht, baß ihm Seben ober Xob gufätlt. 21ber noch nad)

einer ^Weiten ©eite hin begrünbet 23. 19 baS 23. 18 , überhaupt

im ganzen Slbjcßnitt 2luögeführte : benn bie ©ehorfamS* ober

UngehorjamSthat beS ©rften hat für bie Uebrigen auch *n feiern

eine golge, als jie gemifjermaßen an ber ©d)ulb ober an ber

©erechtigteit berjelben partijipiren. 2Bir jtreijen ^iernit nahe an

bie betannte 2luffafjung ober ©rtlärung be» eep w in 23. 12,

baß „in 2lbam alle gejünbigt ha&en", aber eS bejteht ein wefent-

licper Unterjchieb jwijchen biefer gormel unb bem ©ebantengang

beS 2lpojtelS. Xenn jene Formel will bejagen
: 3n Slbam haben

nQe gejünbiget, aljo jterben aud) alle gewijjermaßen um ihrer

eigenen ©ünbe willen, weil 21bamS Sünbe ihre ©ünbe ijt. Xer

Slpoftel aber brüdt ben wejentlich oerjeßiebenen ©ebanten au»:
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in golge ber Sünbe SlbamS ift baS ©eridjt beS XobeS auf baS

gange ©efchlecfit gelegt raorben, tuet! burch feine Sünbe ein

©efepeSbrucb eingetreten ift, bem gu (folge er mit feinem ©efd)le<ht,

mit bem er oor ©ott als ©in ©angeS haftest, als fünbtjoft ange*

feiert utib beljanbelt tuirb. So bleibt ber Slpoftel mit feiner

gangen Beweisführung in ber Sinie ber 2 ÜDtofe 20, 5 f. 5 ÜDiof.

5, 9 f. auSgefprodjenen Storni göttlicher ©eredjtigteit (an welche

auch ber mehrfach miebertjolte ©ebante oon ber nspiocrHa rrjq

yaoLTug anflingt), er hat nur biefe Storm ihrer ftarren ©efefceS*

form entfleibet unb bie barin enthaltenen unoergänglichen etlichen

SSafjrheiteit herauSgehobeit. 3>enn eben meit bie £hQt beS ©inen

eine Hfjat beS UngehorfantS, atfo ein ©efepeSbruch war, ift für

ifjn baS Banb ber ©emeinfchaft mit ©ott geraffen, er fleht als

Sünber ba, ber feinem ©ott nicht mehr nahe tommen barf, unb

es ift fonach gwifdjen ihm unb feinem ©ott eine Sd)cibemanb

aufgerichtet . welche auch für fein gangeS ©efdjlecht befteht. So
nehmen auch bie fielen, bie mit bem ©inen burch einen organi-

fchen ©efd)led)tSgufammenhang oerbunben finb, biefelbe Stellung

als Sünber ein unb in biefer Steilung trifft fie auch baffelbe

SooS, baS ber ©rfte burch feine Xhat fict) gugegogen hatte.

3sn ben beiben 0d)lufjöerfen (B. 20 unb 21), bie als befon*

berer $lbfd)nitt angefehen werben tönnen, bie aber auch, weil ber

.ffauptgebante, ben ber Slpoftel ausführen will, git feinem Slbfchluffe

gelangt ift, als bloßer Slnhang bürften gu begeichnen fein, fafst

ber Slpoftel noch bie Stellung in’S Sluge, welche bem ©efefc in

ber göttlichen ©ebanfenöfonomie gufommt. ®aS ©efep ift eine

göttliche Beranftaltung ,
in ber Slbficpt neben hereingefommen,

bamit baS Schulboerljältniß ber SJienfdjen gu ©ott fich mehre,

inbem baS ©efefc nach 9töm. 7, 7 ff. bie Sünbe lebenbig macht,

inbem baburch bie Sünbe (5, 13) eine perfönlidj gugerecfinete unb

baS xoi|iia gu einem xaraxpijua Wirb (5, 16). So ift eS nun

gefommen, bah nicht allein oon Slbam an ber % ob herrfd)te,

fonbern oon ÜDlofeS an auch bie Sünbe im XobeSguftanb gu

einer herrfdfenben SKacht würbe, aber auch biefeS ift burch bie

©nabe gum ©uten gewenbet : ®ie nspiaaeia ber ©nabe erfcheint

oon hier aus in einem noch herrlicheren Sichte, fie tritt gefteigert

auf (uTiepenepHraevcrev). 2)ieS in fofern, als bie ©nabe nicht
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allein bie üblen g o 1 g e n ber © ii n b e quantitatiü unb qualitatm

(wie oben gegeigt würbe) reichlich in ©uteS utnwanbelt, fonbern

fie überwinbet beibeS: baS göttliche ©ericht beS £obeS unb bie

gefteigerte ©ünbljaftigfeit ber ÜKenfchen. @ie tl)ut bieS,

inbem fie burch bie ©abe ber ©erec^tigfeit ben ÜRenfchen bie

©erecfytigteit p eigen macht unb fie als ©erectjte burch Sefunt

©hriftum pm ewigen lieben eingeben läßt, ©o ift in biefent

©d)luBabfct)nitte oont 21poftel aud) noch auf baSjenige fltüdfidbt

genommen, was wir ben fubjeftioen gaftor nennen tnüffen, burch

welchen baS, was man oon bem ©rften überfommen hat - 5U

etwas wirb, was perfönlid) abgerechnet wirb: wie burch bie per>

fönliche ©iinbe ber ©inseinen baS xppa jum xaraxppa wirb,

fo Wirb burch bie gläubige Aneignung ber ©abe ber ©erechtigteit

bie oon ©hrifto auSftrömenbe ©nabe unb ©nabengabe ber ©erech=

tigfeit für bie, welche burd) ben ©lauben gerecht werben, pr
©abe beS ewigen ÜebenS.

gaffen wir baS burch bie bisherige Ueberfidjt über ben

©ebanfengang beS ganzen SlbfdjnittS gewonnene SRefultat in ber

Stürse noch einmal pfammen, fo hat ftch für unS nichts oon

all bem ergeben, was bie gewöhnliche ?luffaffung in ben ©ebanten*

gang beS SlpoftelS t)ineininterpretirt
, baff nämlich ber Xob in

golge ber Ihatfünben ber ©inseinen (eq> cp SS. 12 = weil) p
allen 9Jtenfd)en hinburcbgebntngen fei, oielntehr wirb bie golge

beS Xhun§ üon ^tbam wie oon ©hriftuS reitt als folche auf alle

nach göttlichem UrtbeilSfpntcb übertragen. s2lber auch baoon ift

unfer 9tefultat weit entfernt, was $iebfd) als ©ebanfengang beS

91poftelS fefthält, baß ber ?lpoftel nur bie guantitatioe 91uSbreU

htng ber Oon Slbam uti/D ©hriftuS auSgehenben ^rinsipien ber

©ünbe unb ©nabe gegenüberfteüen wolle. SSielmehr ift eS bem

Slpoftel barum su thun, bie .'perrfchaft biefer beibett ^rinsipicn

in ber SBelt näher 51t begriinben unb fie auf ben lebten @rflä=

rungSgntnb surüdsuführen. liefen ©rflärungSgrunb bilbet eben

baS alte ©efefc göttlicher ©erechtigteit 2 9Jtof. 20, 5 f. 5 SRof.

5, 9 f., baS ber Slpoftel in ethifch oergeiftigter SSeife bahin auS=

legt, bah er nicht bloS ben organifchen ©efdflechtSsufammenhang

lehrt, in welchem bie HÄenfchen mit 91bam unb ©hriftuS fteljen,

fonbern auch bereu Xljat als bie %f)at ber Uebertretung ober
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©rfüßmtg bes ©efe^eS auffaßt, burd) welche bie ÜJienfcben im

©angen cntweber non ber ©emeinfcfiaft ©otteS auSgefcbloffen

Würben unb bem 2oD anbeimgefaßen finb ober in bie ©otteS*

gemeinfcbaft als ©erecfjte wiefcer aufgcnomnten werben, um beS

einigen Sebent t^eilfjaftig gu werben.

III.

a) 9Zad)bem im SSorangegangcnen baS ejegetifdje Stefultat

beS ganzen oortiegenben SlbfcbnitteS feftaefteCtt worben ift, bleibt

unS nod) übrig, gu unter) ud)en
, welches bie bogmatifdje iöeweiS*

traft biefer Steße ift. Stuf bie wicßtigften Sebrftüde, auf bie

Sebre üon ber Sünbe unb üon ber ©rlöfung muß oon einer

bialeftifcben ©ntwidlung, welche beit ganzen ©ang ber ©efcbidjte

ber 9Jlenfrf){)eit unter ben ©eficbtSßuntt ber SBirtung einerfeits

ber Sünbe, anbererfeitS ber ©nabe fteßt, wie gum oorauS gu

erwarten ift, ein £)etIe-S Siebt faßen unb eS bot bie alttird)lid)e

®ogmati! ihre ©rbfünbenlebre, wie bie Sebre oom tbätigen ©ebor=

fam ©brifti unb bem SSerbienft ©brifti auf biefen Slbfcbnitt beS

IRömerbriefS aufgebaut. Slber eS ift babei, was eine bloße Sor*

auSfefcung ber fircfjücfjen Sebre ift, in ben ©ebantengang beS

SlpoftelS bineingelegt worben, ZnSbefonberc ift ber Segriff ber

Steßoertretung in einer Seife gefaxt unb auf bie Sebre oon ber

©rbfünbe unb Slerföbnung angewenbet worben, bie aus bem

©ebantengang beS SlpoftelS nidjt aßein ficb nicht erweifen läfjt,

fonbern bemfetben gerabegu wiberfpridtt. ©)er Segriff ber Stelle

oertretung wirb in ber tirdßidjen Sebre gang äufjerlicb gefaxt.

®er ©efammtbeit beS 9)IenfcbengefchlecbtS ftebt gleicbfam in oer*

eingelter Steßung Slbam fowobt als CE^riftuö gegenüber, betbe

fteben außerhalb beS gefcbloffenen Greife» ber SJtenfcben, fie oer*

treten aber biefen SreiS oor ©ott in ber Seife, bafj StbanvS

Sünbe bie Scbulb aßer Sßtenf^en unb ©brifti ©eborfam baS

SSerbienft beS gangen ©efcbtedfteS ift. So ift alfo, wenn loir

gunäcbft bie Sünbe Slbam’S in’S Sluge faffen, bie Zurechnung feiner

Scbulb an aße Uebrigeit eine gang unmittelbare: in if)m

haben aße ©ingelnen gefiinbigt unb wie feine Ubat fä°n kie

ewige SBerbamntniß begrünbete, fo bat fie auch für aße 2ftenfd)en

gang unmittelbar biefelbc golge (g. ©onc. S. 639 : Hoc heeredi-
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tarium malüm est culpa seu reatus, quo fit ut omnes, propter

inobedientiam Adae et Hevae
,

in odio apud Deum et natura filii

irae sirnus ut Apostolus testatur 9t ötrt. 5, 12 ff. Gpl). 2, 3).

Sie g. G. beruft fid) auf unfere ©teile, aber gerate bte ©ebanlen*

enttoitflung , bte ber 5lpoftel t)ier gibt, bient ba-ju, bie BorauS*

fe^uttg , oon ber bie g. G. auSgeht, umjuftohen. ©erabe ber

gortfchritt, ben ber ülpoftel Dom y.oijia jum xaraxpifia foiooljl

in ber ©efammtenttoicftung beS Slbamitifdjett ©efdiledjteS als

- aucp im einzelnen 9Jtenfd)enleben ftatuirt, mad)t es unmöglich, in

fold) unmittelbarer SSeife bie ®cf)ulb Slbam’S auf alle Uebrigen

ju beren Berbammnifj ju übertragen.

Sie g. G. lehrt aber nicpt attein eine unmittelbare (objef*

tiüe) Uebertragung ber 8d)ulö Slbam’S auf alle 9Jienfd)en, fon*

bern and) eine mittelbare (fubjeftio oermittelte) Vererbung ber

2lbamitifd)en ©ünbhaftigfeit auf baö gattje ©efd)led)t
: (g. G. ©. 639)

Una cum natura, quam Deus etiamnum in hominibus creat et

efficit, peccatum originale per carnalem conceptionem et nativi-

tatem a patre et matre ex semine per peccatum corrupto propagatur,

fo bajj bie beibeS jufamntenfaffenbc Sljefe lautet: Propter hanc

corruptionem atque primorum nostrorum parentum lupsum natura

aut persona hominis lege Dei accusatur et damnatur, ita, ut

natura filii irse, mortis et danmationis mancipia sirnus.

Siefe ätoeite BorauSfehung ber fird)lid)en Sehre, bie Sln^

nähme ber Bererbmtg ber Ülbamitifchen ©ünbhaftigfeit auf bern

SSege ber natürlichen gortpflanjung, luirb oon ben neueren Sog*

matifern noch uielfad) feftgehalten , biblifd) = tf)eologifd) fucht fie

SBeiß (Sehrb. ber Bibi. Rheologie 3. Slufl. 1880, ©. 241) ju

begrünben, inbem er fagt: „Street fpricf)t fid) BauluS nicht bar*

über aus, tooburch er fid) ben bie allgemeine ©ünbhaftigfeit

beroirfenben ©influfc auf fein ganzes @efd)led)t oermittelt benft.

Mein ba älbarn nur bitrch bie Beugung mit bern ganzen ©efchlechte

im Seben^ufantmenhang fteht unb eben barum auch 9iöm. 5,

überall Slbam genannt ift, fo fpridjt alle Söahrfcheinliddeit bafür,

baß er, loie Bhilo, jenen Ginflufe burd) bie gefd)led)tliche Beugung

oermittelt gebadjt ha&e. Sie Beugung beruht aber auf ber

fleifd)lid)en Bereinigung ber beiben ©efchledjter. Bn ihr toirb

äunächft baS :gleifd) erjeugt, als bie materielle ©ubftanj beS

leiblichen Organismus. 9Mher aber toirb bie ©ubftanj ber irbi*
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fd)en 2etblirf)feit begegnet als gleifd) unb 93Iut imb im 93tut

bat nach altteftamentlidjer Slnfdjauung bie Seele ihren Siß.

®a nun bei ber ßeugung eines lebenbigen 9)lenfd)en natürlich

lebenbigeS, b. h- beseeltes gleifd) erzeugt wirb, fo wirb offenbar

bie Seele weitererjeugt gebacht. SBenn alfo bie sunächft in Slbant

burd) feine Uebertretung jur herrfchenben SÜtadjt geworbene Sünbe

auf alle feine Dtadjfommen übergegangen ift, fo faitn fie nur,

weil feine befeelte aap£ eine burdj bie Sünbe bel;errfd)te unb

oerberbte war, mit biefer übergegangen fein", SBeiß felbft gibt

ju, baß Paulus nid)t bireft fiel) in biefer SBeife auSgefprochen

habe ;
eS müßte aber bod) erwartet werben, baß ißauluS in irgenb

einer SBeife ben ©ebanten ber Vererbung menfd)lid)er Sünb-

baftigfeit auf bem SBege ber natürlichen gortpflanjung angebeutet

habe, um bie ganje Sette jener Schlußfolgerungen als eine pau=

linifebe ertoeifen j$u lönnen. Slber gerabe bie Stelle 9töm. 5, 12 f.

läßt ficb am aüertoenigften als SBeweiSftelle für einen berartigen

©ebanlengang anfübren, bemt fie fprid)t nicht aus, baß bie

Sünbe SlbamS llrfacbe ber Ubatfünben aller Uebrigen fei

unb baß bieS bitrd) bie pbßftfdje gortpflanjung oermitteft fei,

fonbern fie nennt als golge ber erften Sünbe für alle Uebrigen

ben lob unb betont als Jpauptmoment bas göttliche xpijia, bureb

welches alle bem $obe unterworfen würben. ®ie grage tann

nur bie fein , ob nicht ber im ganjeit Slbfdjnitt oorfomntenbe

S3egriff itavarui. oon bem Slpoftel in bem Sinne oerftanben ift,

baß aud) baS, waS man gewöhnlich ben geiftlidjen 2wb neitnt
(

barin eingefchloffen wäre. 25ann würbe unfere Stelle bie ©runb-=

läge bilben, oon ber aus anberweitige SluSfagen beS SlpoftetS

über bie natürliche Sünbfjaftigteit ber 9Jlenfd)en unb befonberS

über bie <rap£ ju oerftehen wären
;
bann hätte fid) 'BauluS hoch

aud) in unferer Stelle über bie Uebertragung ber Sünb^aftigfeit

auf bie ytadjfommen Slbam’S wenigftenS mittelbar auSgefprodjen,

er würbe auSfagen, biefelbe gefeßehe mittelbarer SBeife burd) baS

göttliche ©erießt beS $obeS unb biefeS ©erießt mürbe eben barin

beftehen, baß ©ott aufhört, feinen ©eift als immanentes 2ebenS=

prinjip im äRenfcßen wohnen unb walten ju laffen. $aß biefer

SSorfteUungSfreiS bem Sbpoftel eigen ift, beweist feine SütSfage

über baS neue ßeben , baS burd) bie ©rlöfung in ben üftenfeßen
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fommt unb burd) ben ©eift ©otteä gewirft ift (ügl. SRöm. 8 , 4. 6 . 9.).

©e> liegt baßer bie Slnnaßme naße, baß ber Slpoftel ben Hob

nicßt in bent engbegrenjten Sinn beä leiblid^en Sterbend gefaßt

ßat, fonbern barunter einen ©efammtjuftanb be« Üftenfcßen oer=

fteßt, beffen fpejififcße3 Söierfmal nacß altteftamentlicßer SKnfdßau*

ung 1 SDlof. 6 , 3. s

#f. 104, 29. barin befteßt, baß ©ott feinen

@eift Don bem Süteitfcßen wegnimmt unb ber fütenfcß baburcß

nacß ber etßifcß retigiöfen Seite fid) auf fid) allein geftellt fießt

(al-b ein baä einerfeit» feinen eigenen SBitten ausifcßließlicß

gettenb ntacßen will, anbererfeitS oon feinen natürlichen S3egier=

ben beßerrfcßt wirb), nad) ber pßtjfifcßen Seite, bem Seibe nacß,

aber wieber ju Staub wirb. Hie Stelle 1 SCRof. 6 ,
3 bringt

bie 9lbnaßtne ber menfcßlicßen Sebenädraft, bie in ber SJertürjung

ber menfcßlicßen SebenSbauer ficß offenbart , mit bem göttlichen

©ericßtSurtßeil in Söerbinbung, baß fein ©eift im SDtenfdjen nid)t

erniebrigt fein foll ewiglicß. Haß Paulus biefen begriff be3

Hobes wirfliöß ßat, bafiir fpricßt bie Analogie beS 8 ,
9—16 !Iar

entwidelten begriff» beS neuen Sieben» ber ©ßriften, beffen Sfkinjip

ber in ißttett woßnenbe ©eift ©otteS ift .
1 ©ben biefer ©eift aber

ift ßier als ©mnb ber leiblidjen SBieberbelebung, wie als fßrinjip

beS jeßt fcßon eintretenben neuen geiftlicßen SebenS gebaut. 3it

biefem 3uftanbe beS neuen SebenS ift 8, 10 nur nocß ber Seib

tobt. b. ß. ber ©ewatt beb HobeS unterworfen, in bem Seibe

woßnt aber wieber ein waßrßaft geiftigeS (tom ©eift ©otteb

burcßgeifteteS) Söefen, bab jeßt fcßon Seben ift. Unb wie ßier

bab neue Seben mit ber ©otteSfinbfcßaft in SSerbinbung gefeßt

ift 8 , 16, fo ift aud) in bem 21bfcßnitt 5, 12 ff. bei ©rwäßmtng

beb Hobes an einen ©ericßtSjuftanb 511 benten, bei bem ber

SJtenfcß aufßört, ein Sinb ©otteb ju fein unb Don ©ott getrennt

unb gcfcßieben ift. Stub all bem geßt ßerDor, baß unter bem

Hob 5, 12 nidjt allein ber leiblidje Hob, fonbern üielmeßr ein

ganzer 3ußanb ju benfen ift, in wcldjen ber SRenfcß burcß gött=

1 Dlit gutem ©ritttb macßt S?öcf te in ber fcßönen Slbßanblung in

£>cft I biefer 3eitfcßrift ©. 65 aud) jut paulin ifcßen 9luferitcßung§leßre

gcltenb, baß cs „beb ©eiftci Seben ift, Seben ju fdjaffen, Seben nicßt

•bloß im etfjifrfjcn, fonbern nucß im pßqßjcßen ©inn“.

20
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licheS ©eridjtSurtheil gefommeu ift, nämlich ber 3lt'totö ber

©etrenntljeit unb ©efchiebenljeit oon ©ott. ißofitio fprirfjt für

biefe Sluffaffuitg ber ©ebraucfj beS SSortee 5, 21, wo ein ganzer

Beitabfchnitt, bie geit »ott 21bam bis ©hriftuS, als 3uftanb be§

SobeS aufgefa|t wirb, in welkem bie Sünbe fjerrfcEjte. Sie

Bebeutung : leiblicher Sob würbe in biefem BerS burchauS feinen

erträglichen Sinn geben. Sie Stelle 9föm. 5, 12 ff. ift benn

auch, wie 2Bei| (a. a. 0. S. 247) mit 9tecf)t forbert, mit ben

paulinifcheti 2luSfagen über bie aaoS, ju fombiniren unb, fobalb

man baS thut, ergibt fich als paulinifcbe Borfteüung bas, baß

ber iüfenfch fich tu bem ßuftanb ber (jaofe befinbet, weil er burch

baS göttliche *puia tobt ift, weil ©otteS ©eift nicht mehr in ihm

ift. SDfit anberen 23orten : bie Bezeichnung unb Betreibung be§

menfchlichen 2öefenS als <rap£ ift nur bie aufs anthropologifdhe

©ebiet übertragene nähere 2luSfül)rung baBon, ba| burch beS

erften Stamntüaters Sünbe ber Sob herrfrfjt , ober baoon, ba§

bie SOfenfchett burch göttliches ©ericht um beS erften SKenfchen

willen in einen 3uftanb ber Trennung unb Scheibung oon ©ott

Berfept finb. 2Bei| (a. a. O. S. 245 ff.) oerftel)t unter <mp5,

beren SebenSprittjip bie Un’/jj fei, bie Bezeichnung beS itRenfchen

in feinem natürlichen 2Befen. 23enn nun nacf) paulinifcher

Slnfchauung in biefer aap£ bie Sünbe wohne, fo fönne bas nur

heilen, ba| gerabe bie auf ©ritnb feiner 9iaturbafiS geworbene

©igenart menfchlichen 2Befens bem SJienfchen 2tnla| gewefen ift

unb wirb, biefe feine ©igenart im ©egettfah §um göttlichen 2Biüen

geltenb z» machen, unb fo fich gottwibrig ju beftimmen. SieS

ift pnächft in ber Uebertretung 21bamS gefächen unb wenn burch

ihn bie Sünbe in bie ganze Sftenfchenwelt h^reingefommen
, fo

ift aüerbingS baburch eine tiefgreifenbe SSefenSänberung mit ber

ö-ap£, wie er fie auf alle feine 9iad)fommen fortgepflanzt , oor=

gegangen. 9fun ift bie crap£ ber empirifdfjen SDfenfchheit baburch,

ba| oon 2lbam fyev bie Sünbe in if)r wohnt unb herrfcht, fünb-

l)aft geworben. So ift nach bie uap£ urfprünglich bas

natürlich-menfchliche 23efen, in ihrem je|igen empirifchen 3uftanbe

aber ift fie fünbfjaft, fie ift es baburch geworben, ba| auf bem

SBege ber Fortpflanzung bie Sünbe im ÜJienfchen Bon fftatur

herrfchenb geworben ift. Sie neuerbingS wieber mehrfach auf»
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geftetlte ^Behauptung, baß crap£; bie lebenbige materielle Subftans

be» 9J2enfrf>en bejeichne, bie in einem absoluten ©egenjaß ju ©ott

ftelje nnb baS ißrin^ip alles Söfen fei (2lnficf)t üon Jpotften), wie

überhaupt bie 2lniid)t, welche bei ißauluS $wei entgegengefefcte

Blnjdjauungeiweifen über Siö unb Ursprung beS Sojen im 9)ien=

fdjen nebetteinanber ^ergeben lägt (2lnficht lpolften’3 unb ißflei*

berer’S , wornaef) baS öereinfommen ber Sünbe einerjeits auf

2Ibam’si Uebertretung prüdgefüljrt wirb, anberevfeieS bie mate=

riefle aap? baS Srinjip ber Sünbe fein fofl), mirb uon SBeiß

mit guten ©rünben jurüefgemtefen (0. 243 ff.), worauf wir bjier

nur hinweifen wollen. SBeiß ^ält bei feiner ©rflärung be§

Segriff^ accpg gewiß mit Stecht baratt feft, baß erft burd) bie

Sünbe baS geworben ift, wa» Paulus eigentlich unter aap£
oerftefjt, inbem er fagt, bafi bie urfprünglidje Unterfchiebenljeit

unb relatioe Selbftänbigfeit beS natürlich - menfd)li<hen SSefenS

gegenüber bem göttlichen ju einer eigenwilligen ©egenfäfjlichfeit

oerfef)rt fei (8. 248). 8o fiefjt SBeiß in bem SBort accpg im

©runbe ben SluSbrud für ba§ Serhältnifj beS natürlich * menfd)=

liehen SBefenS jum göttlichen, weßhalb er baS SBort in jwei*

fachem 8inn oon sfßaulue> gebraucht werben läßt. Urfprünglich

ift ja bie trap£, ba fie nur bie relatioe 8elbftänbig!eit be§ menfd)-

liehen SBefenS gegenüber bem göttlichen bejeic^net , nicht böfe, fie

wirb e§ erft unter bem ©influf? ber natürlichen Ssrerbung ber

Sünbhaftigfeit Slbam’S, benn baburch wirb bie relatioe Selbftän*

bigfeit beS natürlich * menfchlichen SBefenS ju einer eigenwilligen

©egenjählidjfeit gegen ©ott oerfehrt. Son biefer Unterfcheibung

fönnen wir abfefjen, bie Stellen, bie SBeiß au§ ben paulinifdjen

^Briefen anführt, fprechen nicht nothwenbig für jene urfprüngliche

Sebeutung be3 SBorteS, oielmehr jum SLbjeil bagegen, bejonberä

Störn. 1, 3. 9, 5. ogl. mit 8, 3, wo au§ ber Sejeicfjnung aap£

apaprtag beutlid) fjeroorgefjt, baß ißauluS eine urfprünglich nicht

böfe aapg nicht fennt. ©erabe baä ift, wie ja SBeiß felbft aner-

fennt, im paulinifchen Segriff ber <rap£ bad SBefentlid)e , baß

bamit ber ©egenfah be§ urfprünglich gut erfchaffenen 9Jtenfd)en

gegen ©ott als ein erft burd) bie Sünbe eingetretener h^mn>
gehoben werben foH; wie fann barum ber Scgriff <rap£ anberä

befinirt werben, ate fo, baß bamit bie burd) bie Sünbe Slbam’S

20*
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gewirfte eti)tfcf)e 3uftänbli<hfeit be» SRenfchen bejeidjnet werben

foU? 9iur barin ftefjt unfere s2luffaffung im ©egenfafc ju ber

oon SBeijj torgetragenen, bafj wir bie Uebertragung ber fteifdj=

licken 3u|tänblic^!eit auf alle 9Jien)djen mit bem göttlichen dichter-

fprud) in Süerbinbung fefcen, burd) welchen ber Xob über alle

herrfdjt, fo bafj ba§ ntenfchliche 3<h auf fich felbft geftedt, einerfeitm

in geinbfdhaft gegen ©ott ficf) befinbet, anbererfeitm beit natür-

lichen Trieben unb 33egierben gegenüber fchwach unb unmächtig

ift, wäl)renb SBeifg mit ungerechtfertigter Berufung auf fRöm.

5, 12 ff. lehrt, baß nach fßauluS bie Sünbe in bem befeelten

gleifdh ihren ©iß hat unb mit biefem burch fie oerberbten ftleifcfj

non s2lbam auf feine fRachfommen fortgepflanjt wirb.

s2lld bogmatifchem fRefultat, bam fid) aud biefem gatten

Slbfdjnitt bem Söriefed in betreff ber ßehre oon ber ©rbfiinbe

ergibt, ift bemnach folgenbem feftjuftellen : 'Der oerberbte 3uftanb

ber äRenfcßen ift auf bie ©üitbe iltöam’m alm ihre Urfadje jurürf=

juführen , babei ift aber ber 3ufammenl)ang jwifdjen ber Siinbe

ülbain’m unb bem ©ünbenoerberben feine» ©efchlechtm Weber fo

ju benfen, bafj auf bem 2Bege pt)i;fifd)er gortpflanjuttg bie ©ünbe

'Jlbam’d auf bam ganje ©efcßlecht übergeht (einfeitig fubjeftioe

Sluffaffung), noch auch fo. bafj er bam ganje ©efd)lecht äußerlich

oor ©ott oertritt, fo baft er anftatt aller Uebrigen banbeit unb

in ihm alle gefünbigt haben unb oerbammt werben (einfeitig

objeftiüe Sluffaffung)
,

fonbern biefer ßufammenhang ift ter*

mittelt burdh richterlichem Urtheil ©ottem nach ber IRorm 2 SRof.

20, 3 f. , wornach bam, wam ber Stammoater tfjut, in feinen

folgen übergeht auf fein ©efdjledjt. 35iefe goige aber ift ber

Dob in ber oben feftgeftedten öebeutung alm Trennung unb

Sdjeibung oon ber ©emeinfchaft ©ottem. Sim ju biefem ^Sunh

geht bie Seweimfüfjrung öem ^Ipoftelm fRöm 5, 12 ff., bie nähere

öefdjreibung bem SBefenm ber ©rbfiinbe wäre aum 9töm. 7 ju

ergänzen, Wo ber ülpoftel ben fleifd)lichen 3uftanb bem 2Renfd)en

betreibt. 3« biefer fleifchli^en 3uftänbli<hfeit herridjt bie ©ünbe,

aber fie herrfdjt nicht fdjon oon Ülttfang an itt berfelben inten-

fiten ©tärfe, fonbern fie ljat juerft gefchlummert 7, 8; fie ift

erft burch bam ©efeß lebenbig geworben unb fo erft ift ber 2Biber=

ftrcit jwifcßen bem natürlichen Begehren ber menfd)lichen 9(atur
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unb ber Stimme beS ©efeßeS in ber 9töm. 7, 15 ff. gefcßilbcr-

ten SBeife ßeroorgetreten. SDer SipofteX fcfjiXbert fjier alfo nicßt

ben 3uftanö j eb e

§

unwiebergeborenen üüienfcßen
,

fonbern ben

guftanb natürlichen SOtenfcßen unter bem ©efeß
(fo faßt es aucß Smmer, permeneutif beS Sieuen leftamentS S.

197). tlnertlärlicß bleibt in ber gongen SluSfüßrung beS SlpoftelS

baS (Sntfte^en ber eingelnen Xßatfünben bei ben Siacß*

fommen SlbamS, bie 5, 12 als einfache Sßatfacße angegeben

werben. 2lber baS muß eben unertlärt bleiben, wenn bie Siittbe

freie 2ßat beS SBillenS fein nnb bleiben foll. 9tur bie ©rmtb=

läge becft ber SXpoftel auf, auf welcßer ficß ein allgemeines Sün*

benleben überhaupt entwitfelu fonnte, biefe ©runblage bilbePbaS

angeborene 93erberben ber Statur, baS fid) barin äußert, baß ber

9)tenfcß, beffen gcß auf fid) felbft feftgeftellt unb oon ber ©emein=

fcßaft mit ©ott loSgeriffen ift, feine Söegierben unb Triebe nicßt

gu beßerrfcßen uermag, fonbern Dielmeßr uon ißnen beßerrfcßt

Wirb. So banbeit er, wie er feiner gangen 9ticßtung nacß feinb-

felig wiber ©ott gefinnt ift, aucß tßatfäcßlicß unb mit eigenem

SBiUen wiber ©otteS ©ebot, aber gug.‘red)net wirb ißnt biefe» fein

“Jßun nur in bem SJtaße, als er fid) eines pofitioen göttlidjen

Verbots bewußt wirb. 3DaS tritt gang unb ooU ein, wenn ber

SOienfcI) unter bem ©efeß fteßt: ßier fteigert fid) bie ÜÜiacßt ber

Siinbe unb gleichermaßen aud) bie Scßulb, mit ©inern SSorte

baS x(Hua ift gum xaraxpifia geworben 5, 16.

b) gaffen wir nun aud) bie gweite Steiße ber i^ergleicßung

in’S Sluge unb fragen wir, welcße bogmatifcße ÖeweiSfraft liegt

in ben Slusfagen beS SlpoftelS über baS, was unS burcß bie

©nabe gu XXjeil geworben ift, fo ßabert wir gunäcßft an bie

befannte Stelle ber g. ß. (S. 685) gu erinnern, in welcher aus

bem Slbfcßnitt SRöm. 5, 12 ff. bie lircßlicße Üeßre oon ber obe-

dientia Christi activa abgeleitet wirb mit ben Söorten : Ipsius

obedientia, non ea tantum, qua Patri paruit in tota sua passione

et morte, verum etiain, qua nostra causa sponte sese legi subjecit

eamquc obedientia illa sua implevit, nobis ad justitiam imputatur,

ita ut Deus propter totam obedientiam, quam Christus agendo et

patiendo in vita et morte sua nostra causa Patri suo ccelesti

praestitit, peccata nobis remittat, pro bonis et justis nos reputet

et salute aeterna dornet. @S geßt auS biefer Scßrentwitflung
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Ijerüor, baß, wie g. ©. gait§ richtig gefetjen hat, ber Ulbfchnitt

9töm. 5, 12 ff. für bie Setjre oon ber 23erföhnung unb Stecfjt-

fertigung eine tuidjtige ©runblage bilbet unb ei' barf woßl

behauptet werben, baß bie 3- in ber angeführten Stelle burd)

Betonung bei ©ehorfaml Shrifti, auf bem bie ißerföfjnung , wie

bie ^Rechtfertigung beruht, bem paulinifcßen ©ebanfettgang mög*

lichft nahe gefontnten ift. Sei muß nur bie hier aulgefprocßenc

gormel beanftanbet werben, baß C£t)rifti ©ehorfam uni sur ©eredp

tigteit gerechnet werbe. Hiefe gormel ift jeßt wohl allgemein

all eine nicht paulinifche erfannt. 23on ben altfirchlidjen Hog*

matifern ift ber ©ebanfe bei thätigen ©ehorfaml ßhrifti baburcb

in unbiblifcher SSJeife alterirt worben, baß fie unter bemfelben

in möglichft äußerlicher Sluffaffung bie ftelloertretenbe (Erfüllung

aller einzelnen ©ottelgebote uerftanben haben, welche bem SDienfchen,

Wenn er biefelbe im ©laubeit fich ju eigen macht, bie ^urecfp

nung ber ©erecßtigleit oor ©ott oerfcßafft (ügl. Ipollaz : Obedientia

activa Christus legem divinam nostra vice exactissime implevit.

ut hanc impletionem legis vicariam peccatores poenitentes vera

sibi lide applicantes coram judice Deo justi reputentur). Jpier Wirb

alfo ber ©ehorfam (Sljrifti mit feiner ftelloertretenben ftraft all

objeltio göttlicher ©runb für bie pofitioe ©erecßterflärung bei

Sünberl aufgefaßt, wäßrenb bie SBirfung ber obedientia passiva

barin befteljen foll, baß bem ©laubigen feine Sünben nicht jur

ewigen 23erbamntniß angerechnet werben. Hiefe äußerliche Raffung

bei Stelloertretunglbegriffl bezeichnet ben großen Slbftanb, ber

jwißhen ber 23erföhnungllehre ber altfirchlic^en Hogmati! unb

bem paulinifchen ©ebanfengange liegt, gaffen wir bie wichtig*

ften unter ben neueren Sluffaffungen bei paulinifchen 2ef)rbegriffl

inl Sluge, fo fteßen SRitfcßl unb SSeiß in fofern einanber gegen*

über, all Stitfcßl ben Hob 3fcfu unter bem @efid)t!punlt ber

altteftamentlichen Dpferinftitution , burch welche bem ©laubigen

bie göttliche ©nabe bezeugt werbe, aufgefaßt wiffen will, mäß*

renb SBeiß oon einer folgen '-Beziehung abfießt.

Harnacß hat für SBeiß ber Slbfcßnitt fRöm. 5, 12 ff. bog*

matifcße SSeweilfraft nur für bie fRecßtfertigunglleßre, für fRitfcßl

oorzuglweife für bie 23erfößnungllehre (ogl. a. a. 0. @. 236:

„biefe ©ebanfenreiße 23. 15—19 legt bie ©lemente auleiitanber,
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Welche in ber oon VouluS SRönt. 3, 25 f. uorgejeictjneten s2lnfchaw-

ung fiimbolifc^ zufammengefaßt finb"). Das 9ticf)tige wirb bariit

ju juchen fein, baß bie Stelle 9töm. 5, 12 ff. oorzugSweije für

bie StechtfertigungSlehre ju öerwenben ift, aber V. 19 f. ein

wichtiges Moment für bie sJtöm. 5, 25 f. ju ©runb gelegte

ßpferbebeutung beS DobeS 3efu bilbet. liefen letzteren ißunft

faffen wir junäd)ft in’S Sluge. Stitjcpl fombinirt 9iöm. 3, 25 f.

unb 9töm. 5, 15—19 in folgenber Söeife: Die ©erechtigfeit

©otteS 3, 26 bebeutet baS bem peile ber ©laubigen entfprechenbe

folgerechte Verfahren ltnb ift in .pinficht biefeS Zieles oon ber

©nabe nicht 311 unterfdjeiben. Unter iXaoTtjoun oerfteht er bie

Äapporeth, ben Dräger ber göttlichen ©itabengegenwart unb baS

SBort bezeichnet bie Qualität, in weldjer ©ott IJefuS öffentlich

auSgeftellt hot, unb welche jwecfmäfeig baju ift, bajj ©ott in

biefer panblung feine ©erechtigfeit bethätigte (S. 169). ©htiftuä

wirb ber Sapporeth oerglichen unb burch npne&tro biefem Sprnbol

ber befchränfteit ©nabenoffenbarung als ber Dräger ber unioerfell

gerichteten ©nabe entgegengefept. Slber im mofaifchen Kultus

wirb bie Äapporeth nur burch baS jährltrf)e Sünbopfer für bas

gan§e üBolf berührt, inbem baS Dpferblut an fie gefprengt würbe.

Unter biefer Vebingung würbe bie an jenes Stjmbol gefnüpfte

©itabengegenwart ©otteS wirffant zur Vergebung ber Siinben beS

VolfeS. Diefen 3ug beS VorbilbeS Wahrt ^auluS, inbem er

sv rep avTov atficcrt zu ngoefrsro hinzufügt. Die Vlutoergiefjung

an bem Seihe beS ©efreuzigten, wel^e gleichzeitig mit ber offene

liehen SluSftellung beS Vertreters ©otteS am kreuze ftattfinbet,

ift bie gefepmäßige Vebingung, unter welcher ©ott in biefem

feinem Vertreter feine ©erechtigfeit zur Sünbenoergebung für bie

neue ©emeinbe bethätigt. ©IjriftuS wirb alfo in ber öffentlichen

VuSftetlung am föreuj zugleich als Dräger ber ©nabengeredjtigfeit

©otteS unb als Opfer in ber Vertretung feiner ©emeinbe gebaept.

Zubern fein Vlut an feinem Seihe gefloffen ift, wirb bie gefep=

licpe Veftimmung erfüllt, baff bie Vlutoergießung an bie eigene

lid^e Stätte ber ©egenwart ©otteS gebracht werbe (S. 173).

Unter pinzunahme oon Ütöm. 5, 15—19 führt SRitfchl biefe

Slnfcpauung weiter fo auS (S. 236): „Der Stellung ©hrifti at3

iXaar^otoventfprichtbie^aoigroi; av&pco:iov IrjcrovJYpurrov, bem
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aina entfpricfjt al$ ioert[?gebenber ©runb bie vnaxui
?
rov evoc.

3ebes Süitbopfer erftrebt ein göttliches 9iecE>tfertigungöurt^eil

;

aber fofern baffelbe als golge beS Opfert angeeignet wirb , ift

bod) 51t beachten, ba§ bie priefterlicpen Opferpanblungen nur

als ®ebingung gelten fönnen, unter welcher bie in ber ®apporetp

fpmbolifirte ©nabe ©otteS p jenem 3toerfe wirffam ift. So
haftet and) nacf) ber Slnjcpauung beS ^Sauluö baS dixauofia, bie

verroirflicpte @ered)tigfeit ber ©laubigen, an bem %agioga, biefeS

aber ift tj daigtci ev %agiTi ri] rou av&oamov Ii](rov JCoiorov.

3llfo bie 2luSftattung beS SWenfcpen 3efu§ mit ber göttlichen

©nabe ift ber eigentliche wirffante ©runb beS an ihn gefnüpften

Öixatwjtm; bie Opferqualität Sprifti ift bie '-Bebtngung, unter ber

bie SEßirffamfeit ber göttlichen ©nabe in C£I)riftu§ pr 9ied)tfertig=

ung ber ©laubigen gereicht. 'Sie Opferqualität aber hängt im

tieferen ©runbe foroopl bavon ab, baff (ShriftuS freiwillig ftd)

3unt Opfer beftimmt hat, als bavon, baß er von ©ott bap
beftimmt ift". 3m einzelnen ift gegen biefe Stuffaffung einju*

loenben, baß unter bem ^«oin tov av&gcoTiov Irjcruv JCgurnw

nicht bie Slusftattung bes 9Kenfd)ett 3efuS verftanben werben

fann, fonbern nach bem ganjen 3uiami>teithang bie oon 3»cfu^
ßpriftuS auSgepenbe unb burd) iljn vermittelte ©nabe (Sie^fdj

:

Sie ©nabe n wirf f amt eit 3efu im ©egenfajj p blofjer ©ulb)

barunter gebad)t werben muß. Senn was burd) ^efunt ßhriftum

für aitbere ge wir ft ift, nicpt womit er felbft auSgeftattet

ift, will ber Mpoftel jeigen. 3n ber Stelle 3 , 25 möd)ten mir

bie ©rflärung beS tXaartjgiov nicht für unmöglich ha^n - iool)t

aber bie Raffung ber öixcuoowt] als göttliche ©nabe. Ser

3ufammenf)ang erforbert notpwenbig ben '-Begriff ber ©erechtigfeit:

Saß ©ott bie vorigen Siinben noch nicht geftraft, fonbern fie

injwifdpen in üangmuth überfeinen hatte, Itefee fid) mit feiner

©erechtigfeit nid)t in ©inflang bringen, wenn nicht nad) Gbr.

9 , 15 ein Sob gefc^ehen würbe, ber als ftolge ber Sünbe anp-

fehen ift. fRitfdjl Will eben in ber Stelle 3 , 25 baS nicht feljen,

bafe ber Sob 3<-’U>. aud) ein ©rroeiS ber ftrafenben ©erechtigfeit

©otteS, ein ©rbulben bes SobeS als öeS auf bie Sünbe folgen-

beit Strafübels ift. 9hir bie ©nabe ©ottes foU fiep in

Sob offenbaren, nid)t feine ©erechtigfeit. 3n fofern ftept 2Beiß
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mit feiner Sluffaffung oon 3, 25 im geraben ©egenfaß ju Sütfdjl.

SSeifj beftreitet in ber Stelle 3, 25 bie ^Bezugnahme auf baS

altteftamentlicpe Opferinftitut
;

bie süorftettung non ber öeilS'-

bebeutung beS SobeS 3efu ^abe fiep für ^aulnS aus ber ©e=

traeptung beS menfcplicpen ^peilSbebürfniffeS in feinem SBerpältnifj

5» ber gorberung ber göttlichen ©ereeptigfeit auSgebilbet. Sie

Seutuug beS iXaotijqiov
, welche SBeift gibt, ift aber (obwohl bie

Ueberfeßuitg mit Süpnmittel niept 31t beanftanben ift) eine

gezwungene. Sie SluSfage, baß ©ott ^efum ©priftum in feinem

33lute als ein bureb ben ©tauben »ermitteltet Sühnmittel öffeht-

lieb bargeftellt habe
,
foU bebeuten, baß fein Sob unb zwar ber

gewaltfame, blutige Sob, ben er am Kreuze erlitten, als ber

Kaufpreis gebaut fei, nur bafj berfelbe bie SBirfuitg eines folcpen

erft baburep erlangte, baff ©ott ipin bie öebeutung eines Sühn-
mittels beigelegt pabe (S. 307). Sic Stnorbnung eines Süt)n*

mittels foll baS ©egentpeil einer SBollftrecfung ber Strafe fein

(S. 309, Sinnt. 12). „SBarum eS aber ©ott gefiel, gerabe biefeS

Süpnmittel anzuorbnen, barüber refleftirt unfere Stelle ebenfo*

wenig, wie bas Sllte Seftament je auf bie grage refleftirt, warum
©ott baS 33lut ber Siliere zum Süpnmittel beftimmt habe". So
wirb oon Söeiß bie Stelle boep wieber mit ber Opferoorftettung

in SSerbinbung gefegt, babei aber überfein, baff baS Sitte Sefta-

ment (»gl. 3 SERof. 17, 11
)

barüber refleftirt, in wiefern baS

Sölut ber Spiere zum Süpnmittel beftimmt fei. 3m ©anzen lüfjt

SBeijj bie Stelle 3, 25 unerflärt. Siefe Stelle wirb nur bann

oerftanben werben fönnett, wenn man in berfelben eine zweifache

Söebeutung beS SobeS 3efu auSgefagt finbet: berfelbe ift für’S

erfte ein paffioeS ©rbulben beS SobeS als ber oon ©ott georb-

neten golge ber Sünbe, alfo erbulbet zum ©rweiS ber göttlichen

©ereeptigfeit. gür’S anbere aber ift er eine aftiue ßeiftung, in

welcher er fein 33lut als baS oollfommene Opfer für bie SJienfcpen

oor ©ott bringt um ihre Sünbe zu bebeden unb fie Oor ©ott

als rein barzufteüen. Qufofern alfo ift ber Sob baS SKittel, um
bie iDienfcpen wieber in bie ©emeinfehaft ©otteS aufzunehmen,

benn baS im Opfer ©ott bargebradhte reine ßeben, welches in

ftelloertretenber Kraft unb Sebeutung ben burep bie Sünbe oer=

unreinigten SJtenfcpen gleichfam beeft, hat bie Sßirfung, baß ber
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äJlenfd) als ein deiner unb ©ott 2Bot)lgefätliger wieber ju (Sott

treten barf. Ohne Zweifel fdjwebt bem 9lpofteI bie Stelle 3 ÜNof.

17, 11 oor: $ie Seele bes gleifcf)eö ift im 93lut unb id)

f)abe eS encf) gegeben anf ben 2lltar §u füljnen (eigentlich juju*

beden) eure Seelen, benn baä S8tut fü^nt burd) bie Seele, b. 1).

oermöge beffen, ba§ Seele in iljnt ift. ©ben weil eS bem ülpoftel

barum ju tf)un ift, nadjjuweifen , baft ber 3wed aller Opfer,

ba3 Söebeden ber Seelen (mit ber oom ©efefj überall porau$=

gefegten Söirfmtg, baß bie Sttenfcpen baburd) jur Slufnabme in

bie ©emeinfdjaft ©otte3 befähigt werben) in ©Ifrifti Sölut erfüllt

fei, nennt er nicht ein einjelneS Opfer, fonbern braucht ben

allgemeinen Sludbrud ilaanjotov Sübnmittel (wie 1 Sol). 2, 2.

1, 7.). 3ur ^Rechtfertigung biefer ^Inffaffung ift barauf f)in,pi=

weifen, ba$ bie LXX in ben brei Stellen 3 9Rof. 23, 27. 25, 9.

4 2Jlof. 5, 8 ba£ Ijebräifdje kippurim ®edung mit tÄ-acr/iop wie=

bergeben unb eben biefe Xednng ift e§, was im gefammten

Opferritual al8 3wed beS Opfernd auögefagt wirb. ®ie SluSfage

3, 25 in. ift nun aber and) ju fombiniren mit ber Stelle 5, 18 f.

Sefjtere bilbet gewiffermaffen bie ©rflärung ju ber erfteren : wenn

in 3, 25 bie 9lu«fage enthalten ift, baff baä gefainmte alttefta-

mentlidie Opferinftitut im 2ob ßlfrifti feine tioHfommcne Chiü 11=

ung gefunben habe
, fo enthält bie Stelle 5,^18 f. bie etf)ifd)e

Söegrünbung biefer StuSfage unb biefe SÖegrünbung muß au3

ber pauliniftpen SBorftellung Ijeraitö öerftanben werben, roelcfje

eben ber 2lbfd)nitt 9töm. 5, 12 ff. am öollfommenften ausführt.

Stämlid) au§ ber SBorftellwtg, baff SbriftuS (wie Slbam) ber

Anfänger unb Söegrünber einer äufammenljängenben ©efd)led)t3=

entwidlung ift, fo baff in i£)m, b. h. in feiner ©emeinfdjaft alle

oor ©ott geregt erfdjeinen, gleichwie er felbft geregt ift (ogl.

2 Gor. 5, 21). ©ott fd)aut bie SDlenfdjen in ©fjrifto ol8 ihrem

geiftlichen Stammoater an, wie er fie in 9lbam al« natürlichem

Stammoater anfcpaut.

3n biefer SBerbinbmtg mit bem Raupte unb Slnfänger be#

©efchlecht^ wirft ber ©erecptigfeitöftanb be3 .’paupte» allen Uebri=

gen jum ,'peil ('-B. 18) , benn fein ©eredjtigfeitSftanb warb
begrünbet (SB. 19) burd) eine @ef)orfam$tl)at , welche al3 foldje

folgen hat für baä gan$e ©eftffledjt. 2)ie gan^e panlhtifdje S8er=
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föhnungSlepre ruf)t auf tiefem ©ebanfen bes ©efcblecbtSüerbanbeS

utib ©efcblecbtSpfammenbangS , bei GbriftuS aber ift tiefer

©efcblecbtSpfammenbang ein boppelter, er ift ber loßte im 9lba=

mitifdjen ©efcblecbtSoerbanbe , er trägt bie folgen ber ©iinbe

alter, non itjm gebt aber auch eine neue SebenSentwicftung auS,

fo ift er ber SBenbepunft ber $eiten unb fein Sob fjat bie bop*

pelte 93ebeutung, baß er ben Xob für affe erleibet unb baß er

pgleidj in feinem lobe baS Seben fdjafft für alle.

c) SSie für bie Sehre or;n ber 93erföf)nung , bietet entlief)

bie ©teile 9töm. 5, 12 ff. für bie Sehre oon ber 9t eilfertig =

n n g bie biblifebe ©runblage, benn fic jeigt, wie baS Uebergeljen

beS oon Sfjrifto begrünbeten Jpeif^ auf bie äßenfdjen gebaebt

Werben muß. ^pier ift befonberS ber oben ^eroorgeljobene begriff

ber ©abe ober beS ©efdjenfS p beachten (93. 15. 16. 17).

2Bie tiefer 93egriff für bie Sef)re oon ber ^Rechtfertigung im

©inne beS SlpojtelS p oerwertben ift, wirb beutlicf) werben,

wenn mir pnäcbfi baran erinnern, mie berfelbe niefjt gebaefjt

werben barf. ®ie ©ereeptigfeit als eine gefefjenfte ober als ©abe

fann p einfeitig fubjeftio ober p einfeitig objeftio gefaxt werben.

QeneS gefcfjie^t u. a. oon $ießfcb, wenn er (©. 123) bie ©ereep*

tigfeit iriefjt nur als pgerecfjnete ©ereeptigfeit
,

fonbern als eine

im ÜiecfjtfertigungSaft im ©ubjeft begrünbete SebenSgerecfitigfeit

faßt. 2Rit fRedjt "weist fRitfcpl (3. 337) tiefen begriff ber

SebenSgerecptigfeit als einer pofitioen 93eftimmt^eit beS ScbenS,

tu welcher baS ißringip ber Sünbe faftifd) gebrochen fei, als

einen niept paulinifcben prücf.

fRitfcpl felbft aber faßt ben öegriff p einfeitig objeftio auf.

©r öerftefjt unter ©ereeptigfeit bie burep göttliches Urtpeil begrün*

bete ibeelle S'ongruenj ber ©lieber ber ©emeinbe Gprifti mit

©ott (3. 337). ®iefer 93egriff ber „9le«^t^eit für ©ott" ift [§u

unterfepeiben oon ber felbft erworbenen moralifcpen Qualität unb

tft urfprünglicp niept p beziehen auf ben einjelnen ©laubigen

als folgen, fonbern bie ©emeinbe ber ©läubigen ift im Konten

©bnfti ©ott recht. 3« oollftänbigfter Analogie pr altteftament*

fiepen Opferibee erweist fich bie ©nabengereeptigfeit ©otteS unter

ber 93ebingung beS ooüenbeten ©ünbopferS Gprifti in bem Urtheile

Wirffam, baß bie an GpriftuS glaubenbe ©emeinbe für ©ott
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gerecht ift ober baß bereu ©ünben »ergeben finb unb fein £in=

bernifj ber »on ©ott burd) CS^riftu^ gewollten ©emeinfd)aft bilben

(©. 327). Xaß Ritfchl unter ber Rechtfertigung fid) baesjeitige

benfi, wa§ gewöhnlich unter ber Verföfjnung gebaut wirb, nämlich

bie Ridjtigftellung be3 VerhältniffeS ber 2Jtenfd)en $u ©ott ober

bie SBieberherfteHung ber ©emeinfcbaft jwifchen ©ott unb

SRenfcfjen, geht barau? tjeroor , baß er für feine Ruffaffung ber

Rechtfertigung ©. 323 fiep hauptsächlich auf bie ©teile Rom. 3,

24—26 ftüfct, welche, wie man fie auch erflären mag. jebenfatls

eine £muptbewei§ftelle ber paulinifdjen Verföhnung3lel)re bilbet.

Unflar bleibt aber in ber Ruffaffung oon Ritfchl befonbers bie

Rrt unb SBeife, wie er baS göttlidje Urtheil ber Rechtfertigung

burd) ein Zweifaches fid) oermittelt benft: „®ie öffentliche Ru§*

ftellung C£l;rifti am Streuj, in welcher ißauluS ba6 Zufamnten-

wirten ber Rierfmale erfennt, unter benen tShriftu« ber Xräger

ber göttlichen ©nabengerechtigfeit unb äitgleich ooHfommeneö ©ünb=

Opfer ift, »ermittelt unb »erbürgt bie ©nabe ©otteS jur ©eredjt-

fprechung ber an C£fjriftuö ©laubenben, als bas jwedmäffige

SÄittel nach ber Rnalogie ber Vebingungen bes altteftamentlichen

SünbopferS" (S. 323). Vebenflid) erfdjeint fchon bas, baß

Ritfchl hwr nur bie 3®ecfmäfjigfeit biefer Vermittelung her*

»orhebt. 3®ar betont er auch baS ötxauajua Ghrifti, wenn er

fagt: ber @ered)tigfeitS5uftanb ober ber ©efjorfam Sljrifti, bem*

gemäfc, baß in iljm auch bie ©nabe ©otteS immanent ift, begrünbet

in ben an ihn ©laubenben bie ©erechtfpredjung. Rber wirb

nicht burch ben ©ebanfen ber Qmmanenj ber cjöttlict)en ©nabe

in Ghriftuö bie »ermittelnbe Straft feinet ©erechtigfeitSjuftan-

beS abgefdjwächt ? ©ewinnt nic^t fein ©etjorfam eben bie btofie

Vebeutung einer t h a tf ächlichen Xeflaration für bie

SRenfdjen ober einer Vefräftigung feiner Verfünbigung ber

©nabe burd) bie X h a t ? Ritfchl gibt im ©runbe fetbft ju, baß

©hriflw^ iw SBefentlichen nur Verfünbiger unb Offenbarer
ber göttlichen ©nabe ift, wenn er ©. 324 fagt, ba| für baS

göttliche Urtheil feine anbere objeftioe Vermittlung in Vetracht

tommt, als ber hoppelte SBerth ©hrifti als beS XrägerS ber gött*

liehen ©nabe unb als beS SKufterS aftioer ©ered)tigfeit. Ver-

gleichen wir biefe RuSfage mit bem alten rationaliftifchen Sehr-
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faft , baft C£I;ril'tuei al? foppet un? bie göttliche ©nabe üerfün=

' btgt unb biefe feine Sepre burd) feinen SBanbel bekräftigt pabe,

fo erfepeint ©priftu? pier aüerbing? niept bl oft al? tropftet, ber

eine pöpere SBaprfteit üerfünbigt, fonbern er ift in feiner ißerfon

ber Präger ber ©nabe felbft, bie ©rfepeinung feiner ißerfon bient

gteiepfam pm Unterpfanb für bie Sßaprpeit, baft ©ott ben 9Ren*

fepen feine ©nabe fepenfe, aber roie bie? eine ba? göttliche 9tecpt=

fertigung?urtpeil au?roirfenbe Vermittlung genannt werben

fann, ift boep niept einjufepen. SBenn ber ©ebanfe, baft ©priftu?

ba? SRufter attioer ©ereeptigfeit mar, ber fpauptgebanfe märe, fo

fönnte ja wopl an eine burep ipn öoHbracpte Vermittlung gebaut

merben, aber biefer ©ebanfe ift boep nur Stebengebanfe , ba?

.fmuptgewiept liegt für SRitfcpl eben barin, baft ©priftu? Präger

ber göttlichen ©nabe mar
;
in ber unmittelbaren ßufammenftedung

mit biefem £>auptgebanfen famt bie 2lit?fage, baft ©priftu? ba?

SKufter aftioer ©ereeptigfeit mar, boep nur bapin üerftanben wer»

ben, baft feine fittliep religiöfe Vollfommenpeit jur Vefräftig*

u ng ber SBaprpeit biene, baft er Präger ber göttlichen

©nabe fei. ©? roirb, menn ber ©ebanfengang be? Slpoftel? niept

alterirt merben foü, babei fein Verbleiben paben müffett, baft bie

Verföpnung ber ^Rechtfertigung oorangept unb beren ©runb bilbet,

baft ©priftu? bitrcp bie Darbringung feiner felbft al? be? üoH=

fommenen ©ott moplgefäüigen Opfer? un? bie ©nabe ber ®ün»

benoergebung erworben pat unb baft in bem Stfte ber 3tecptfer=

tiewitg be? ©ünber? bie fubjeftioe Aneignung biefer gruept be?

Vffföpnung?tobe? ßprifti oon ©eiten ber SRenfcpen erfolgt. 2Bie

ba? gefepiept ober gefepepen fann, geigt bie ©teile 9föm. 5, 12 ff.

Der oermittelnbe ©ebanfe liegt barin. baft mir, wie mit Slbam,

fo auep mit ©priftu? in bie ©inpeit ber 2eben?gemeinfcpaft auf»

genommen werben, Welcpe bie SEßirfung pat, baft wir Dpeil paben

an bem, roa? ber Ungeporfam be? ©inen unb ber ©eporfam be?

Slnbern jur golge pat. SSie mir in biefe £eben?gemeinfepaft mit

©Prifto aufgenommen merben, füprt ber Slpoftel $ap. 6 au?, e?

gefepiept burep bie Daufe ogl. ©al. 3, 27. Die parallele mit

Slbam liefte sunäepft erwarten, baft mir burep bie ©emeinfepaft

mit ©priftu? be? Seben? tpeilpaftig merben, wie burep Slbam ber

Dob über alle perrfept unb 1 ©or. 15, 22 fpriept ber Slpoftel
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biefen ©ebanten gerabezu auS. Aber bie nähere Vermittlung

biefeS ©ebanfenS füfjrt ber Abfcfjnitt 5, 12 ff. aus. @S tonnten

ja nur folcfje burch ©hriftum neubelebt werben , bei benen baS

xpifia jum xaraxouia geworben war. Solche, bie ben lob oer=

bient l)aben, follen jum Seben erwecft werben, fie muffen barum

juerft in ben Stanb ber ©erechtigfeit werfest werben unb bann

erft tann als zweite grudjt baS Seben ihnen gu Xfjeil werben.

Sie erfte grudjt ber ©rlöfung ift alfo bie burch ben ©inen 2)ien=

fdjen Sefum ©hriftum «ermittelte ©nabenbegabung. Objeft ber=

feiben ift bie mtS bargebotene unb gefcfjenfte ©erechtigfeit. Sie

©erechtigfeit ©otteö (Rom. 1, 17. 3, 21 f.) ober bie ©erechtigfeit

oon ©ott bjer (?ß$ü. 3, 9) bezeichnet bie burch göttliches Ricf)ter=

urt^eil feftgefteßte Anerfennung, baß ber ÜRenfdh oor ©ott als

gerecht gelte, fie fchliefjt alfo in fiel), baf? ber Rtenfcf) für gerecht

erflärt unb oor ©ott als ©erechter behanbelt wirb. Sie @ere<h=

tigteit ift ein ©ut, baS aus ©naben gefdjenft wirb, aber eS wirb

gefchenft, nicht blof? oerheifjen, eS wirb bargeboten unb mitgetheilt

jebem, ber eS nehmen will, bie §anb, bie baS Sargereichte ergreift,

ift ber ©laube (V. 17). 2Bie nun ber Apojlel in bem ganzen

Abfchnitte bie ©erechtigteit als ein auS ©naben bargeboteneS ©ut
begegnet, fo gibt er auch Uluffcfjlüffe über bie Art unb SSeife

ber Aneignungen. Senn wie fich baS xpipa beS SobeS zum

xaraxpif-ia entwicfelt
, fo muh auch bem entfprechenb ber Unter

=

fchieb jwifdjcn ber d'apsa rtjg d'ixcuoavvrjg V. 17 unb ber

Sixaicoaig ^corjg V. 18 als ein üom Apoftel abftc^tlic^ heroor*

gehobener beachtet werben. Sie dape.a rtjg Äixcaoai>vf;g

empfängt jeber, ber nach &'ap. 6 burch bie Saufe in bie @emein=

fc^aft ^efu ©hrifti aufgenommen ift. Run nutf} ber ©laube bes

9Renfct)en eintreten, beffen SBefen barin befteht, im Vertrauen auf

bie empfangene ©otteSoerheifjung bie oon ©ott bargebotene ©nabe

fich Su e*Sen 5U machen unb biefer ©laube wirb nach Röm. 4
Zur ©erechtigteit zugered)net. SaS ift bie dixaiaoig ga tjg 5, 18:

bie Rechtfertigung, welche baS Seben in fich ;
biefetbe ift

burch bie Vräpofition eig als baS 3iel bezeichnet, z« Welchem

baS Anbieten ber ©nabe führen foll. So entfpricht baS Ver-

hältniß oon 5, 17. unb 5, 18. genau bem 4, 5. ausgesprochenen
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©ebanfen, mo ba3 marevstv in ber SKitte fte£)t jmifd)en bem

Öixcuow ®otte£ unb bem barauf fotgenben Xoy^ea&cu em

dixaioavvT/v. Offenbar ift ber erfte grunblegenbe Slft, in metdjern

©ott bie ©erecßtigteit at§ ©nabengabe anbietet, bem Sntjatte

nacf) befonberä auf bie ©ünbenoergebung p beließen, toie benn

and» ber Stpoftet pr ©rftärung beffen, ma» ©ott au8 ©naben

an bem Stftenfcben tßut, SS. 6—8 bie fßfatmfteße anfütjrt, melcbe

oon ©ünbenoergebung fjanbett. dagegen ber pr ©eredjtigteit

angeredpete ©taube, beffen 93orbiIb im ©tauben Stbrabamä

gegeben ift SS. 9—25, beließt fict) auf bie eigentliche pofitiöe

©ered)terftärung, moburd) ©ott über ben, ber toirüid) ©tauben

bat, bad Urttjeit audfpridjt , baff er afö gerechter üRann gelte,

b. tj. für einen ©eredbten angefetjen , erftärt unb at§ ©erecbter

beljanbelt merbe. 9titfd)t miß (©. 321) bie oom Slpoftet fetbft

auägefproctjene Sinologie pnfdjen bem ©tauben Stbrabam» unb

bem redjtfertigenben ©tauben be§ neuen SSunbeä nid)t gelten

taffen. ®aS Objett, auf metdjeä fid) ber ©taube bejiebt
,

fei in

bem gatte StbrabamS unb in bem ber Stiften nur oon einer

befdjränften SSergteidjbarfeit. 9tun tiegt für ben Stpoftet aber

ber S3ergteid)ung§punft am aßermenigften in bem Dbjeft, auf

metd)e3 ber ©taube fid) begießt, fonbern in bem Slft beg ©tauben^

fetbft, in metdjem ber Sttenfd) bie göttliche SSertjeifjung für mabr

bätt, inbem er an ber göttlichen Stßmacbt, Siebe unb Breite feft*

bätt nap eXmda eri eXmdi SS. 18 unb fo ©ott bie ©bre gibt

SS. 20, b. b- in feiner Söeife ©ott ebenfo üoßtommen ebrt, toie

berjenige, metd>er burcb ooßfommene ©efeßelerfüßung ©ott ©bre

ermeifen mürbe.

SSenn fftitfcbt enbtid) oon einer befdjränften SSergteidjbarfeit

auch au$ bem ©runbe rebet, toeil bie gormet ber ©enep p ber

gönnet Xoyi&aöai d'ixcuoavvrjv mobifijirt merbe, metdjer ©ebanfe

burcb baä binpgefiigte ©tat al§ bie Siidjtanrecbnung ber ©ünben

erläutert merbe, fo trifft baS gerabe unfere Sluffteßung nid)t,

benn mir finb ja eben bauon auägegangen, baß nadj ber SSon

au^feßitng be» SlpoftelS bie bargebotene ©nabe ber ®ünbenoer=

gebung e§ ift, bie ber ©taube ergreifen muß , bamit ber ©taube

bem SDlenfcbett at$ ©erecötigfeit angeredpet merbe.

SBir fdßießen mit bem meiteren unb testen ©aße, ben ber
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Stpoftet auffteHen U>iH, bafs alg gtoeite gruebt beg dixatana Sfirifti

uni? bag Seben gufaüe (3$. 18 unb 21); auf ©eiten beg SJtenfcben

ift bag Seben bie gruc^t ber ©ereebtigfeit 33. 21, b. £). bie ffruebt

baüon, baß er perfönlid) unb pofitio oon ©ott für gerecht erflärt

ift. SRit biefem begriff wirb ber Straftet auf bag etbifd) antbro*

pologifcbe ©ebiet geführt, auf bag er aber in biefem Sufammen*

bang fo wenig eingebt, als er guuor barauf eingegangen war,

ba er ootn Xobe alg ber golge ber abamitifeben ©ünbe rebete.

3lucb bag Seben wirb, wie ber $ob, gunäcbft im geiftigen ©inn

ju benfen fein, wie $ap. 8 e» befdjreibt: gunäcbft wobnt ber

©eift ©otteg al» innere Sebengfraft unb alg Xriebfraft beg ©Uten

in ben ©läubigen
;
berfelbe ©eift ift 8, 11. auch Untetpfanb ber

leiblichen Üluferftebung unb bag ewige Seben (5, 21.) fteüt bie

33o(lenbung beg Sebeng bar, wo bie innere 33oöfommenbeit ber

3Mfommenl)eit ber äußeren ßuftänblicbfeit entfpridjt , in Wetter

bie gum Seben Sluferftanbenen ©ott flauen Werben. ®er Rpoftel

felbft fpriebt 5, 5. eg aug, baf? bie ^Begabung mit bem ^eiligen

©eift mit ber Rechtfertigung alg beren golge in 33erbinbung gu

feßeit ift. ©onacb ift mit bem Urtbeil ber ©eredjterflärung eine

©ottegtbat oerfnüpft, nämlid) bie Rtittbeilung ber ©abe beg bei»

Hgen ©eifteg an ben, v ber gerecht ift, in Straft berfetben ift wabreg

Seben in ihm, er fann bie ©ünbe überwinben unb grüßte ber

©ereebtigfeit berüorbrtngen gum ewigen Seben. Sn biefer SBeife

werben bie Ülugfagen über bag Seben (äbnlibb wie oben bie Slug»

fügen über ben Hob) in bem gangen Ülbfdjnitt 5, 12 ff. aug

ben folgenben Kapiteln beg 33riefeg gu ergangen fein, aber gugu»

geben ift, bafj ber SIpoftel in biefem gangen 3lbfcbnitt bag etbifcb

antbropologifcbe ©ebiet gefliffentlicb nicht betritt unb wir fönnen

gum ©ebluffe Ritfdjl üoKfommen gufthnmen, wenn er (©. 338)

fagt: „Sicht alfo fßaulug in ber SSergleicbung gmifdjen 3lbam

unb (S^rtftuö auf feiner ber beiben ©eiten bie eigentbümlicbe

©elbfttbätigfeit ber SDtenfcben , weber bie aftioe ©ünbe, noch bie

aftioe ©ereebtigfeit in befonbent ^Betracht — benn 5, 12. wirb

bag aftioe ©ünbigen nur alg etwag beiläufigeg erwähnt — fo

wirb für bie ^Beurteilung beg cbriftlicben Sebeng biefer Umftanb
erft in ber folgenben (Erörterung beg Römerbriefeg nacbgebolt".
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Bemerkungen über bie Begriffe uonSdjuU) unbSiiljne.

SSon $. Säger, Sselan in Tuttlingen.

Ser nad)brüdtid)e ©rnft, mit meinem bie göttliche Siebe

oon bem einzelnen 2Jlenfd)en bie Behauptung , Durchbitbung

unb ©rweifung feiner ©ottebenbilblidjfeit forbert, hat einen bop*

gelten ©runb. ©tnmal ift ba§ ©benbilb ©otteä in jebem ÜDlen=

fcfjen an fiep felbft ein l)öc^ft unb unbebingt 2Bertf)t>oÜe3 twr

©otte§ Slugen unb für ben 2)ienfd)en felbft: unb anbererfeitS ift

jeber einzelne äftenfd) eine eigentümliche junäd)ft burcp feine

anbere ^nbiöibuatität ganz erfe^bare Darftellung biefeS göttlichen

©benbilbeS, auf welche in ber ©efammtbarfteHung bes gotteben*

bilblicfjen ÜKenfchheit»charafter3 gerechnet unb beren inbioibuede

StuSprägung öorerft unentbehrlich ift für ba» ©anje unb uner=

fe^Iich burch bab ©anje. ©rft biefer jlneite ©runb macht eei für

bie heilige SBaterliebe ©otte§ unmöglich, ihre ftttlic^e gorbetung

auch nur tpeilweife einem einzelnen 3Jienfd)en gegenüber beruhen

$u taffen.

3n ©otteä Slugen ift jeber einzelne äftenfd) junächft uner«

f eh bar wegen be§ unbebingten Söerthe» ber ©igenart jeber

©inzelperfönlicfjfeit : benn biefe ©igenartigfeit ift nicht, wie

@d)leiermacher meint, au3 ber finnlidhen Statur be3 SJtenfchen

ju erflären, fonbern at§ geiftige Originalität au» bem SEBefett be<3

©eifteä, fofern er inbiöibualifirenber ©etb ft ent f ch e i =

bungStrieb ift unb eine gewiffe originelle fd)öpfe*

rifdje S'raft befiht. $lud) nicht blo§ auf bem normalen

©nbergebnifj ber fitttichreligiöfen ©ntwidlung ber einzelnen Wltn=

fchenperfönlichfeit miU bie göttliche Siebe befteljen, fonbern eben

fo ftreng auf bem normalen ©ang unb rechtzeitigen Fortgang

biefef ©nttoicflung , weit bei biefer ©ntwicflung nicht bto» bie

felbftoerftänbliche Allmacht ber göttlichen ©nabe, fonbern wefent*

lieh gerabe auch baö öerliepene Stecht unb bie ©tjre unb Seift=

ungäfäpigfeit ber perfönlicpen menfchlichen ©elbftentfcheibungSfraft,

b. h- bie Freiheit ber ©otteöfinber fiep herauäftellen unb bewät)*

ren foUte. @» mag faloinifcher ©efehmaef fein, ficf) ben Fimmel

mit heiligen ißetrefaften ober Drahtpuppen gefüllt ju benfen:
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aber ber SBiEe ©otteb tft eb niept. Sßeil aber ber geheiligten

Sßaplfreipcit ber einjetnen ooEenbeten SOlenfc^enperfönlic^feiten

gerabe am $iele ber ©ntwicflung üoEer unermefjbarer Spielraum

§u freiem rptpmifcpem Sßecpfel ber in’b Unenblicpe üariationb*

fähigen XarfteEungen beb ©ottebfinbfcpaftbWefenb gemährt merben

foE : barum ift eb um fo unertäfjlicper. bag bie einseine SJtenfcpen*

perfönlicpfeit fcpon ben befcpränften Spielraum in ber irbifcpen

©ntmicflungbjeit ju normalen Selbftentfcpeibungboerfucpen noE=

ftänbig aubnüpt ohne Seitenfprünge , Stücffcpritte, Sersögerungen

ober Ueberftürsungen, unb fo bab aub ©otteb ©pabe quefienbe

Kapital ihrer fittlicpen SBiEenbfraft fiep wahrt, oerwertpet unb

weiter fammelt für bie unenblicpen, feligen unb perrlicpen 2Iuf=

gaben beb tjimmlifc^en Kinbfepaftbleöenb unb ©ottebfhtbfdpaftb=

bienfteb, bem fie entgegengeführt wirb. SBenn auep bie göttlicpe

SSaterliebe 2lEeb mieber gut maepen fann, wab mir oerfeplen unb

oerfäumen
, fo märe bodp bamit ipre SIbficpt niept erreiept; fie

miE niept blob bab Normale an itnb unb in unb, fonbern fie

miE unb in biefer Eiormalität, unfere eigene freie Segei =

fterung unb freiperfönlicpe geiftige Sebenbentf al*

tung in biefer gottmopIgefäEigeu SRecptbefcpaffenpeit
;

fie miE unb

niept erfäufen in ben Slutpen beb göttlichen ©nabengeifteb, fonbern

alb münbige ©ottebföpne an’b Siel bringen. SlEe rettenben unb

mieber gutmaepenben ©nabentpaten ber göttliepen Siebe müffen

eb bebpalb immer mieber barauf anlegen, bafs ber einseine oer-

irrte SRenfcp ©elegenpeit, Straft unb Antrieb pabe, feinen Sauf

noep einmal öon oorn an su beginnen unb swar genau oon

bem fünfte an, an welcpem er in ben SIbweg fam.

®ebmegen bringt bie Scprift fo nadpbrücflicp auf SBieberseugung

unb SSiebergeburt : ber 3Kenf(p muff feine oerlorne

Ä'inbpeitbseit nodp einmal burcpleben fönnen, wenn

ipm foE burep ©otteb ©nabe geholfen Werben fönnen. So mir

niept merben wie bie Sinber, unb alb ®inber bab

Steicp ©otteb empfangen, fönnen mir niept ia bab
Steicp ©otteb fontmen.

®ieb fept aber twraub, bafs ber ganse Sau beb alten üer*

feplten Sebenb bib auf ben ©runb pinab abgebrotpen unb bei

Seite gefepafft wirb burep ein burepgreifenbeb ©ottebgeriept, wel=
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djeg fchonungslog bag Serwerfunggurtljeil ber göttlichen Siebe

wiber bie ©ntftellung ber einzelnen äJlenfchenperfönlichfeit , toie

beg ©efammtleben§ ber SOiertfcfj^eit burd) bie Sünbe burchfüljrt,

um Staunt ju Raffen für bag griinbltcpe 9Bieber*öon*öorn*anfangen.

Siefe aufräumenben @otteggerid)te ergreifen aber nicht blog bie

in ber fünbigen Stiftung üerfttöcherten Elemente ber ÜJienfchen*

natur, fonbern aud) alte ber ©ottebenbilblicfjfeit beg 9Jienfd)en

unwürbigen unb ber befonberen geiftigen Einlage beleihen mtan*

gemeffenen unb pttjiberlaufenben folgen ber Sünbe, welche al§

burcf) bie Sünbe uerfdjulbete , ifjn fdjänbenbe ,3uftättbli<hfeiten,

alg ein öerfudhenber ,
bag fitttidje Streben fjemmenber

,
tned)ten*

ber Samt bem 3Renfcf)en aufgebeeft unb auf'g ©ewiffen gelegt

werben füllen. 2)ieg führt freilid) nun pnächft p einer 93er*

fdjärfung ber Sünbenfolgen burd) ein fie an’g Sicht jieljenbeg

unb in ihrer Tragweite fühlbar machenbe» ©ericht, in welchem

ber innige ßufammenhang Don Sünbe, Xob unb Serbammnifj

offenbar wirb unb thatfäd)lich wirffam fich erweist. Seine äufserfte

Schärfe befommt aber biefe hunbgreifliche Sritif ber he^’3en

Siebe öon ber fünbigen ©injelperfönlichfeit, baburcf) bafj fie big

auf bie Sßurjeln hinuntergreift, burdh welche bie Sünbe beg ©in*

jelnen uerflodjten ift in bie ©efammtfünbe unb *Schulb bes

SJtenfchengefchledjtg. ©ott fud)t bie Sünben ber Säter heim auch

an ben Äinbern
;

feine heilige Siebe macht bamit ihr Stecht geltenb

gegen bie |>erab würbigung beg Katurgefeßeg ber 93er*

erbung inbiüibueller fittlich * erworbener ©igen*

fchaften ber Stammöäter auf bie 9tacf)fommen unb

beg natürlichen Slbhängigfeitö* unb ißietätg*@efühl§

ber le^teren gegenüber ber erfteren. Sag ©ericht ber

heiligen ©ottegliebe öerfolgt bie Sünbe ber ©injelnperfönlichfeit

bi^ in’g Slut, SJtarf unb Sein ihrer 9tacf)fommen hinein: fie

follen’s wiffen, baß fie fchutbig finb an bem 93erfehrten, wag

öieüeicht bei ihnen felbft nur angefangett unb wenig entwidelt,

nun in ihren 9tad)fommen pr Keife !ommt, unb baß eg ihre

Sünbenfchulb ift, wag ©ott an ihrem ©efchledhte heimfuchen ntufjj:

unb ebenfo foll ber 9tad)roud)g fünbiger ©lemente in bem fie

mitergreifenben ©eridjt über bag öon ben Sötern ererbte Ser*

berben erfahren, baß eg nicht ©otteg 2Bitle ift, bah mir wieber*
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geboren werben auS bem Jungbrunnen ber fogenannten guten

alten 3eit, in welcher unfere Später gemütlich gefäet haben, waS

wir je$t mit ©eufgen ernten rnüffen. @S hanbelt jtdj fytx um
eine Söfung entweihter gum ©erfgeug fnedßenber ©ünben= unb

5Berfud)ungSmacbt Ejerabgetuiirbigter unb barum oont Jlncpe

©otteS getroffener natürlicher üluftoritätS* unb SßietätS*Söanbe,

mittelft beren bie ©ünbe ber ©ingelnperfönlidhfeiten fidj gunt

©efammtlafter ihres gangen SftachmuchfeS fortguentwideln ftrebt

unb umgefehrt Jamilienuntugenben ben origineßen ßJiuthwiflen

ber ©ingelnperfönlichfeiten befruchten, ftärfen unb reigen. „UIu<h

in ihrer Später SÄiffethat foßen fie oerfchmachten , bis fie

befennen werben ihre ÜDliffetfiat unb ihrer 23 ater 3Ji i f f e =

that unb fidh ihr unbefdtjnitteneS §erg bemüthigt unb fie ihnen

bie ©träfe ihrer ßftiffethat gefaßen taffen" (3 SJtof. 26, 39—41).

„©er gu feinem Sßater unb gu feiner ÜKutter fprid)t: ich fette

ihn nicht, unb gu feinem 23ruber : ich tenne ihn nicht, unb gu

feinem ©ohne : ich Weif} nicht, bie haßen ©otteS SRebe unb bewaffn

ren feinen S3unb" (5 SDtof. 33, 8) barum ift auch *wr £>err

im 9teuen ©unb gefommen, gunächft nicht ben Jrieben
,
fonbern

baS ©djwert gu fenben, „ben SJtenfcfjen gu erregen wiber feinen

©ater unb bie Xod)ter wiber ihre SJZutter", wie @r felbft auch

in fchneibigfter ©eife SKutteranfprüche unb @efd)Wiftergnbring=

lieferten guriidgewiefen hat, auf baß „ber eitle ©anbei nach

oäterticfier ©eife" fidh nicht mehr unter bem ©d>ufce feiner 2Iu!=

torität breit mache. — Obwohl fein Sßienfd) nur ißrobuft oon

©ater, SDtutter unb ©enoffen ift, fonbern jeber feinen eigenen

©eniuS bagu befommt gum ©Öfen ober ©uten, fo hat bod) gerabc

bie Originalität jeber ©ingelnperfönlichfeit Kraft unb Srieb, fid)

gum ©enoffenfchaftStppuS gu erweitern, unb bie ©enoffenfdjaften,

in benen ©h^l'ti ©eift nicht gur .perrfchaft gefommen ift, entwideln

in jeber fritifd^en Sage eine leibenfdjaftliche Jntolerang gegen

2IßeS, waS gerabe bem in ihnen aufgefommenen Unfug wehren

wiß. deswegen gibt es für ben noch Wiebergeborenen

ÜDfenfdhen nodh fein inbioibueß = perfönlidjeS ©echfelöerhältnijj

gwifchen ihm unb feinem ©ott in felbftänbiger ©eltung

neben, in unb m i

t

bem ©erhältnijj gwifcfjen ©ott unb ber ben

©ingelnen umfaffenben ©eltgenoffenfchaft. ©eine ©ünbenfdiulb
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wirb ihm jugeredjnet als bie hoppelte Sünbe beS 3ler ger nip*

nehntenS unb Slergernifjgebens. ®emgemäfi oerfährt baS

©ottesgericht auf biefer Stufe mit beut Ginjelnen fummarifch,

ihn jufammengteifenb mit Seinesgleichen, Währenb bie ©nahem

jucht au ben ©otteSfinbern ju inbioibualtfirenber GrjiefjuttgS-

methobe fief) wenbet.

SlHein gerabe biefeS fummarifche Vorgehen ber bie Süubem

fchulb h^mfuchenben heiligen ©otteSliebe bient baju bie Söanbe

unerträglicher, ju machen, melcfje ben einzelnen Siinber jum

Slergernifjgeber unb ülergernifjnehnter ftempetn unb herabmiirbigen.

Saburcf) wirb ihre Sprengung oorbereitet, weShalb auch bie

fpäteren fßropheten beS alten 93unbeS fdEjori auf eine neue $eit

hinweifen, itt welcher bie Söhne ber Siinber nicht mehr baoon

ftumpf werben, baß bie Sßäter £>eerlinge aßen, unb baS ©eje|

ber fnedjtenben Jflumpenbilbung bie 3Kenfdjl)eit , ihre Sitte unb

Schicffale nid)t mehr beherrfcht als ein unWiberftehlid) wirfetibeS

SSerhängnif?, in welches burdj baS oerfdjärfenbe ©otteSgeridjt

ber Ginjelne wie bie 3Äenfcf)heit im ©anjen bahingegeben War

unb an Welchem barum auch bie SelbftbefferungSDerfudje unb

alles ibeale Streben einzelner gegen ben Strom läntpfenber

eblerer fßerfönliddeiten fdjeitern unb ju Schanben werben mußten,

auf baff nicht ein neuer Sappen auf’S alte Sleib gefegt unb

ber fiinbigen Sftenfchheit burch ben ©lanj folcher Sappen bie

Slugen geblenbet würben. 3» einem folgen bie alten

Schaben nur oerhüllenben unb jubedenben Sappen
Wäre aber fogar ber irbifd)eSebenSgang unb bie

irbifche Arbeit beS §errn i^efu h era bgefunfen, wenn
nicht ber gewaltfame fRifj beS f<himpflid)ften XobeS*
perhängniff eS für bie ganje 23elt baS Mergernifc

beSSlreujeS barüber auSgebreitet hätte — ein Slergcr*

nifj, an bem felbft ber menfchliche ißietätSglaube uno baS natür=

liehe
s2lnhänglichfeitSgefühl feiner jünger, ihr kennen (Sb)rifti

nach bem gleifch gehtidt Werben follte, wie auch brr natürliche

Seelenwille beS fperrn felbft, als baS Gentrum aller Utatur- unb

natürlichen ©enoffenfcbaftS = 23anbe, welche 3$n mit ber alten

SSelt oerbanben, barob erbebte unb barin geopfert werben muhte.

Slud) baS feeiligfte unb Steinfte follte nicht in ben alten entweih 1
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ten unb fnecptenben UeberlieferungS - formen unb =3Begen bet

alten SBelt eingepflanjt unb munbgerecpt gemacht bleiben, fonbent

in biefer ©eftalt untergeben, bamit es als Stnfang unb ©runblage

einer neuen SBelt mieber erftepe. SllS ©ipfetymnft ber alten

SDienfcppeit ftarb ber perr
;

er ^atte bie alten SJleffiaSbilber ber

fßroppeten im ©eift unb in ber SBaprpeit erfüllt, fein Voll tooflte

bie fimtlicpe pulle berfelben, bie er abjuftreifen unb ju oerflären

im begriff mar, feftpalten gegen 3hn; fein ganjeS SBer! unter

3frael
,

in roelcpem Sr ©efep unb Propheten jutn Stbfcplufj

brachte unb ooßenbete, ging beSpalb mit 3pnt unter. SS gebärt

bieS mefentlief) 3um ©ericpt über bie alte SBelt unb ben alten

Sölenfchen, bafj ber unoerföpnlicpe ©egenfafc ber fünbigen SKenfcp*

peit gegen ben Zeitigen ©otteS in gemaltfamem pinauSftofjen

unb fcpäubenfcer Vertilgung Desselben oon bem S3oben ber alten

SBelt bitrep ben gegen 3Pn entbrennenben pap feines Voltes

fiep perauSftellte unb an’S Sicht gesogen roarb, unb eine ungeheure

Stuft befeftigt mürbe gmifepen ber alten Sftenftppeit unb bem

mieber aus bem ©rab erftanbenen perrn, bafj mer 3pm fiep W
menben miß, roirfliep bei 3pm gang öorauSf efjungSloS, mie

ein Sinb, mieber oon oorn anfangen muß unb fann unb

nichts oon bem öorigen Sitten 00m eiteln SBanbel nach oäterticher

SBeife mehr mit herüber nehmen unb behalten barf. ©0 hat fiep

baS aufräumenbe ©otteSgericht an ber fünbigen SBelt ooUjogen

unb ben Perm felbft mit ergriffen. — pierin liegt nun auch

oorjugSroeife bie fühnenbe Sraft beS XobeS Sr !am in

bie SBelt als bie 3ierbe ber Söienfcppeit, junäepft SfraetS unb beS

gefunfenen 'SaoibSgefcplecptS
;

bamalS mar Sr bie geiftige unb

geiftlicpe Srone feines Voltes, ber Scpmucf unb bie Shre ber

alten SJtenfdjpeit, noch unbeflecft oon ihrer ©ünbe. Slber fofort

begann ber Unfug, baß fie jmar mit feinem ©lanj fiep Prüften,

in feinem Sichte fröhlich fein nnb ihn als ben 3pUgen auSniipen

mollten, fiep ergöfcenb an feiner Verebtfamfeit, ipn mifjbraucpenb

als Vrobfcpaffer unb Stranfenpeiler; aber baS aßeS, opne auS

bem alten Sinn perauSjugepen. SBie ein lüberticper Vruber

eines großen eblen SJtanneS auf beffen Verbienfte pineinfünbigt

unb fiep mit foteper Vermanbtfcpaft breit maept, fo begannen bie

jübifepen VolfSpaufen eine nieptsmürbige Verehrung opne Vufj*

Digitized by Google



öcmerlungcn über bie begriffe üon ©cfjulb unb ©ül)nc. 327

wiUigfeit bem Sierra ju weißen, ber er öergeblid) abmeljrenb fid)

311 entjieljen fudjte. Sie trollten ißn afö meffiattifc^en IBolfS»

gelben unb ÜMtefönig 31t intern Sünbenbeclel unb Sünbenbiener

machen, jurn neuen gtän^enben Sed* unb Sdjmutflappen auf if)r

altes Sßefen, barnit fie baSfelbe um fo ungeßinberter unb burd)

ißn, toie burd) einen Scßilb, gegen ®otte£ ©erießt gebeeft fort*

treiben fönnten. Ser perr aber mußte fidj’S eine 3 e 1

1

lang gefallen taffen, um bie nocß oerborgen getuefene per*

SenSßärtigleit beS tßolts in ben Sonnenftraßlen feiner Siebe in

unläugbarer SSeife jur Steife unb an'S Sidjt 31t bringen. So
haben fie beS .perrn ©üte unb Sangmutt) felbft befteeft unb

gefcßänbet, ebenfo toie fie ben Semmel ©otteS enttoeifjt hatten.

Sarum trifft nun ba£ aufräumenbe ©otteSgericßt

311 er ft ben Sierrn felbft, als baS burd) bie Sünbe
unb ben ÜJiißbraud) beS Solls befledte peiligtßum:
eS muß burd) feine fdjledßte jünger* unb Stnßängerfcßaft gefchänbet,

oerrathen unb serbrod)en werben. ©ott gibt iit feinem Sohne

fogar feine eigene fid) ßerablaffenbe Siebe unb beren häufte ©abe

preis, toeil fie burch ben fcßänbenben SJtißbraudj einer barauf

f)inein=fünbigenben unb fie fred) auSmihenben 9Kenfd)heit in ben

Staub gesogen unb enttoürbigt toar. Siefe ©nttoürbigung toar

aber nur möglich geworben burch bie enge SSerbrüberung beS

Sierra mit feinem Söolf : burch baS für ihn unöertneiblicßr berufS*

mäßige 91nfmipfen an bie bod) fdjon gans falfcß unb befdjränft

oom tßott aufgefaßte meffianifeße Sßeiffagung ber alten ^ropßeten;

barum trifft baS aufräumenbe ©otteSgericßt audj bie irbifdjmenfdp

liehe $necßtSgeftalt beS Sierra, bie in menfd)Iid^e Sdhwadhheit unb

iBerfucßbarfeit öermitfelte nationale Statur feit feiner ^erfönlicßfeit,

an toeliher fein $olf ihn 3U fi(ß ßerabsießen wollte. Slnt „gleifcße"

beS SaoibSfoßneS unb „ SJt e n f cß e n f

0

1) n e
S

"

hat ©ott baS

©erießt über bie Sünbe ber SBelt ooüsogen unb bie „Sleßnlicßfeit

beS gleifcßeS ber Sünbe" (Sftöm. 8, 93 . 3)
in ber ißerfon beS

Sierra ein* für allemal oernießtet. Ser perr aber hat fi<ß in

biefen SBiHen feinet iöaterS ergeben, bieg ©ottesgerießt auf fid)

genommen unb an feiner eigenen ißerfon ben Boraeifer feineg

SBaterS wiber bie freoelhafte Dichtung ber SSelt su friöoler 2luS*

nüfcung ber göttlichen SöarmßersigleitSoffenbarung 3U erbulben ftd)
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bequemt. $a nun in biefer fRicptung beS JßkltgeifteS bie gange

©ünbe ber SSelt gipfelt unb ipre ©pipe erreicht, fofem barht

bas innerfte SBefen be* Söfen fiep bloSlegt, fo ift bie gonge

©ünbe ber SBelt in biefem ©eriept getroffen. Ser flu cp t unb
bem Feuereifer ber göttlichen ©eriepte überliefert

wirb j e b e ö |>eiligtpum, baS gum $ecfel ber SoSpeit

entweipt worben ift: bieS ift unb bleibt für alle

ßeiten burep ben freugeStob beS £errn befiegelt

unb ber £>err felbft pot bieS ©iegel barauf gebrüeft, inbeni er

©olcpeS auf fiep noprn. ©r pot barnit aber gugleicp fiep ©ott

gepeitigt unb bie ©ntweipung, bie 3pm angetpan war unb fein

XobeSleiben oerfcpulbet pat, oor ©ott unb gu ©otteS ©pre getilgt,

deswegen gilt nun auep bie entgegengefepte göttlicpe

Siegel, bapöott fein oon ipm gegebenes unb gegif-

tetes ^eiligtpum gurüefnimmt unb wiberruft. SSenn

eS um ber ipm angetpanen ©ntweipung Willen gerftört wirb, fo

wirb eS bamit nur als ein ©ameitforn in bie ©rbe gelegt, um
in pöperer s$oteng wieber gu erftepen unb ber ©efftein eines neuen

©otteStempelS gu werben: eS Wirb im Sufammenbrucp unter

©otteS ©eriepten auS feiner ©ntweipung peraus gerettet unb gu

erpöpter Straft unb £>errlicpfeit übergefüprt. ®arum pat ber

Sperr auep fein XobeSfcpicffal als ©rpöpung begeiepnen fönnen.

$er in ben .pänben ber Sauleute entwertpete ©tein wirb burep

ipre SerwerfungStpat auSgefonbert unb eingefenft gum ©efftein,

auf ben fiep ber Sau ber neuteftamentlicpen ©emeinbe grünben

fann. ©rft bei bem burep ben StreugeStob pinburep gegangenen

unb wieber erftanbenen ©priftuS fann ber eingelne SJlenfcp unb

bie gange neuteftamentlicpe SJtenfcppeit wieber oon oorn an-

fangen, wieber werben, wie bie SHnber, bie oerlorene

Sugenb wieber finben unb burcpleben, um entweber gum

ootlfommenen SJianneöatter ©prifti gu gelangen ober für immer

oerworfen gu werben. ®arin fommt bie ©üpne gu einem ©otteS

würbigen Slbfeplup. ©ine ©üpne, bie niept auep eine

SiirgfcpaftfürbieSufunft j n f l ö B e

,

ift ©otteS

unwürbig. Xiefe Sürgfcpaft ift in bem Sreugcstob unb ber

Sluferftepung unb ©rpöpung beS Sperrn gegeben, fofem jept erft

oollfommener ©rnft gemaept werben fann mit ber ber fiinbigen
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SSelt gefteHten Üllternatiüe
: „SSiebergeburt ober enbgültige 93er=

bammniß". Sie Sünbe wirb bem (Gläubigen um ©hrifti Willen

oergeben junächft mit ber ©erfpeftioe auf''SSiebergeburt („ gefje

hin unb fünbige hinfort nicht mehr") : im galt fortgefeßten friöo*

len SDißbrauchg ber ©nabe aber eoentuell mit ber ©erjpeftiue

auf einen neuen glucf) , ber ben neuteftamentlicpen ©nabenbuitb

Ijinmegnimmt oon benen, welche mit ber ©nabe äftuthwiHen

treiben. @3 ift nicht blog ftjnoptif cf)e, fonbern auch pauli*

nifcpe Sehre, baß ©ott feiner nicht fpotten läßt unb gwar am
atlerwenigften non benen, welche feiner ©nabe in

©hrifto tßeilhaftig geworben finb (®al. 6, 93. 7). 9llg

ber gnoftifdje Slntinomigmug unb bie habend)riftliche Seid)tfer*

tigfeit bie neuteftamentlichen ©runbwahrheiten ju mißbrauchen

anfing, ließ ©ott fein neuteftamentlicfje» ßeugenwort begraben

werben unb fc^ictte ben gluch bif(höflicher Sonjilien* unb Spnoben*

SSeigßeit unb -®efe|Ierei über feine ©emeinbe, fdjleuberte fie

wieber jurücf unter Pfleger unb 93ormünber oon weit geringerer

^Qualität alg einft bie altteftamentlichen Waren. Sieg wieberßotte

fich nach ber Deformation genau wieber in ber lutßerifchen Sircpe

oor unb unter bem breißigjährigen Stieg, unb wirb fich jum

93erberben ©ieler woßl nochmals wieberhoten, wenn bie aller*

neuefte tßeologifche ©egeifterung für bie jeglichen ©egriff oon

©ürgfchaft für bie Sufunft aug bem ©egriff ber ©ühnung unferer

Sünben burch ©hriftum augfdjeibenbe ©erföhnungglehre einmal

unter bem ©ol!e oerftanben unb praftifdj gemacht werben wirb,

baß e^ fich ©hrifti nach bem gleifcße rühmen unb auf ißn pochen

lernt. 2luch ber einzelne ©fjrift erfährt biefeg Surüdgebrängt*

werben auf ben Slnfanggpunft eineg ^rrwegg in feinem innern

perfönlichen Seben. ©enau an bem ©unft , wo bie Debe üom

SBeinftocf fich lö£Jte , wirb fie wieber eingerenft unb hat fich 5«

entfcßeiben, ob fie hier wieber anwachfen will ober nicht. Sieg

ift bie Such* beg heiligen ©eifteg, ber fich lein ©hrift ohne @e*

fährbung feiner Seligfeit entziehen barf, unb eg gehört bieg

a uch wefentlich ju ber Sühne unb ©enugthuung, weldhe

ber burch ben heiligen ©eift in feiner ©emeinbe Waltenbe fperr

feinem ©ater oerfchafft ht unb unter benen, weicht er fich äum

©genthum erworben hat. Sie müffen’g lernen, ©ott
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feine Grfjre 511 geben. ßrft wenn ber leßte geinb überttmn*

ben ift, fjat ber 25ater fein ooßeS 9led)t erlangt, unb nimmt

befriebigt auS beS Sohnes Rauben , benen fie übergeben mar,

unb oon benen fie aud) geforbert wirb ,
bie wiebergeborne 23eit

al§ ©abe ber ^ingebenben SofmeSltebe jurüd. TaS ift jebenfaßS

aud) ßauli nifd)e Sef)re (1 ßor. 15, 2$. 25—28). 2Benn 2lßeS

neu geworben ift in ßfjrifto unb 51t ber öor ©ott geltenben

95ed)tbefdiaffenf)eit ooßenbet, bann erft ift bie 23eItoerföf)nung

mit ©ott ooßenbet (1 ßor. 5, 25. 17—21). Tie äd)te biblifche

25erföl)uung»lef)re fotl uns bie wißfürlid)e Terminologie moberner

©djultheologie nidjt jerpflüden.

ßS läßt fid) fornit in bem 23egriff beS SühnungSWerfeS

Sefu ßhrifti folgenbe Steife oon einzelnen Momenten unterfdjeiben:

1. Tie tf)atfäd>Iid)e ßrweifung ber Uebenoinbbarfeit aller

©ünben= unb 25erfud)ungSmächte in bem perfönlidjen Bebens» unb

23erufSgang 3efu auf fchwinbligftem 2Bcg, in ifolirtefter (Stellung

unb ejponirtefter Sage, unter bem Slnfturm oenuirrenbfter 3umu=
tfjungen, mit einer in jebem einzelnen gaß gelungenen 25erbmbimg

ber üoßfommenen Ijingebenben Sol)neSliebe jum 25ater unb ber

liebeöoßften innigften unb umfaffenbften treuen Sorge für bie

ihm jur Rettung unb pflege übergebenen fünbigen Srüber , unb

mit Sejeugung unb 23ewäl)rung ber in folgern 23erufslauf gefun=

benen f>erfönlid)en 23efriebigung unb SBefeligung (3oh. 4, 25. 34)

jum 3^ed Ijanbgreiflidjer SSiberlegung aßer ßntfchulbigungS=

tierfud)e für menfdßidje Untreue;

2. TaS ©id)bergebett jurn ßrbulben beS 9Jiißbraud)S ber

in 3hm öoßfommen erfdjieneiten unb geoffenbarten Siebe ©otte»

feitenS bei fünbigen 25olfS bis ju bem 2ßuttft, an meinem an

feiner ^eiligen SfSerfönlic^feit ber ©eift biefer 2Belt nad) feinem

inneren SBefen als gotttoibrige, unbanfbare 2luSnü§ung göttlicher

©abe^ unb Siebe an’S Sicf)t gezogen Würbe (ogl. Sftöm. 2, 25. 4
mit 1, 25. 21 unb SOlattE). 23, 25. 32 ff.), auf baff an 3hm > als

ber ebelften ^5erle unb bem l)öd)ften |>eiligthum (3Jiatt£). 7, 25.6)

ber „hünbifdie" unb
, fäuifdje" ©eift beS fünbigen föeiben^ unb

©efeßeSmenfchen fid) uiwerhüßt b^ausfteße, ber 2Belt in befd)ä=

menbfter SBrife oorgeljalten werbe unb bleibe, unb Dtiemanb mehr
fid) nach bem gleifdie ber 25rüberfd)aft ßhrifti rühmen tönne.

Digitized by Googl



Semetfungcn über bic ^Begriffe Don ©cfjulb unb Süljne. 331

wobei 5U beachten ift, baß gerabe bal, Wal ber Herr Sftattl).

7, V. 6 feinen Jüngern Oerbot, nämlich bal ©eben bei £>eilig=

thuntl an ^punbe unb bal Sßerfen ber perlen oor bie ©äue,

probeweife nach ©ottel SSitten oorübergeljenb oon ihm unb

an i£>rrt felbft in greUfter Sßeife gefdjeljen mußte

;

3. $al ©Vergeben in bie oon ©ott georbneten oerberb*

liefen Gonfequenjen foXctjer probeweifen ejemptarifdjen ©elbft=

bahingabe in bie if>n mifjbraudhenbe ©enoffenf^aft feines Vollel

unb feiner eigenen, ifjre fteifd)tid)en Hoffnungen an ihm nährenbett

^üngerfchaar , aul welker ber ffüfyrer unb Vermittler ju ber

9tad)et£)at bei in feinen Slnfprücfjen unb berechtigten £>offnrmccen

oom Herrn jtdj getäufc^t wälfnenben Vollel t)erüorgeben mußte

nach ben ©efeßeit bei göttlichen, bie ©ünbe jur ©ntwitflung oor*

Wärtltreibenben ©erichtel: auf baß an bem Heiligthum ber

irbif<hsmenf(f)lichen ©erfönlichfeit bei Herrn in gewaltfamfter unb

fchonungllofefter Sßeife bie £)eiligften aber burd) Mißbrauch ber

Sßelt entweihten SSanbe burdh bal göttliche 3orne!gerid)t in

ejemplarifcher Sßeife jerriffen würben;

4) Sie Verwerfung bei burdh foXc^c Hingabe erworbenen

Slnfprudfl bei Herrn auf Erhöhung aul Sob unb ©dhmach ju

©unften ber fünbigen Sßelt a) burdh gür bitte für fie unb

weitere griftgebung jur Vuße mit ber einzigen ©ebingung gläu*

biger Hinwenbung bei Hergenl ju bem oon fr oerworfenen,

nun pm ©dftein geworbenen Herrn, unb b) burd) ©rlangung
ber Vollmacht jur ©eifte!mittf)eitun g;

5. Sie ffufage einer bie Sßiebergeburt ber fünbigen ÜJienfdh*

heit ju einem neuen ©ott wohlgefälligen Sßefen in freiwilligem

©eifte oerbürgenben ©nabenpdjt bei Herrn an feiner ©enteinbe

unb an ber noch ferne fteljenben Sßelt burdh bal Sßalten bei

heiligen ©eiftel mittelft ber ben fünbigen 9Jlenfd)en gur inbiorbuell*

perföulichen ©elbftentfdheibung befähigenben unb treibenben1 ©türn*

getiumlprebigt , 'Saufweihe unb ©elbftmittheilung bei Herrn im

heiligen Slbenbmafjl;

6 . Sal in ber Erfüllung biefer ßufage ftufenweife firfj bem

Vollenbnnglpl nähernbe unb alle wefentlidjen inbioibuellen unb

genoffenfdjaftlidjen Xppen ber ©ottebenbilblichleit Xjerftellenbe

©rneuerungl* unb ©eriftlwerf bei Herrn;
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7. Die jcpliehliche Darbringung ber wiebergebornen unb

erneuerten, gefäuberten SBeit an ben Pater burch ben ©opn nach

üoUftiinbiger Sntwerthung aller unoerbefferlidien s45erfönltd)feitert

unb Srfefjung b er f eiben burcf) einen ihrem Stör mal*
tppu§ entfprecpenben geiftlicpen 9iad)toud)ä (nach

Sinologie ber in Slpoftelgefcf). 2, P. 20 unb Störn. 11 , 33. 17

—

32 bejeidjneten Peifpiele.) — Srft Slüe3 bie§ jufammen leiftet

bie Dolle Sühnung. Der ©ott ber ^eiligen Siebe, welchen un§

ber öerr im neuteitamentlicfjen ©cpriftmort oerfünbigt, ift nidjt

befriebigt mit blofjen Prinzipien unb prinzipiellen ©tanbpunftg*

Wahrungen. Sr finbet bie Dolle ©enugthumtg erft in ber ooll*

fommenen Durchführung be3 Prinzips. Sr forbert auch bie *

Pürgfcpaft für biefe Durchführung unb jtuar in einer

bie freie ©elbftentfdjeibung ber menfcfjlicben Sinzelnperfönlichfeit

ficfjer fteüenben SBeife, weil ihm bie Slormalbefchaffenheit ber

s
4?erfönlid^fetten nur bann genügt, wenn fie freie Dhot finblich

ban!barer Siebe ift. Dies ift ber ©rmtbgebanfe, welchen Paulus

Stöm. 5—8 burcpführte, ber bem erften Dljeil beS Sphefer* unb

SolofferbriefS ju ©rmtbe liegt unb fcfjon 2 Sor. 5 auSgefprochen

ift in Doller Uebereinftimmung mit bem, was ber .perr felbft in

feinen Sieben forbert unb in SluSficf)t ftettt. 23aS aber ber p>err

unb feine Slpoftel fo in untrennbarem ßufammenhang forbem

unb bieten, baS foö bie theologifche Dialeftif nicht trennen. Der

©ott ber ißringipien ift auch ber ©ott ber Perfönlich*

feiten, welchen fie gelten unb beren SBerth unb ©eltung im Steicpe

©otteS Sr ficher ftelten will; wie benn auch ber 28eltoerföf)ner

fein blofeeö Prinzip ift, fonbern bie burch Seiben zur §errlid)feit

ooUenbete Perfon beffen, ber in uns ©eftalt gewinnen fotl, unb

auf bem als bem perfönlichen Scfftein ein genoffenfchaftlicheS

©efüge oon frei ftch entf^eibenben unb ©ott weihenben Perfön*

lieferten fich erbauen foU zu einer Peljaufung ©otteS im ©eifte.

©»«hhntlfrft öon ©Tftnrt * Unßetjfurr in SubBiftitorft.
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